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Die hollandische Thronfolge.

Von R. Theodor Wenzelburger.

Seit Monaten werden im ganzen Lande die Vorbereitungen

getroffen, um am 10. Juli, dem Tage, an welchem vor 300

l Jahren die Kugel des von Philipp II. gedungenen und mit

dem Segen seines jesuitischen Beichtvaters ausgestatteten Mörders

den großen Oranien, den „Vater des Vaterlandes" traf, den

Manen des großen Tobten die verdiente Huldigung darzubringen,

— aber vorher wird sich in Delft in der „Nieuwe Kerk" noch

einmal die oranische Familiengruft öffnen, um den Letzten seines

Stammes zum ewigen Schlummer aufzunehmen. Es ist kein

Fürstenhaus in Europa, in welchem der Tod in den letzten

fünfzehn Jahren eine so gräßliche Ernte gehalten hat, als im

Hause Oranien: im Jahr 1870 trug man die hochherzige Gattin

des greisen Prinzen Friedrich zu Grabe, während der Bruder

der Dahingeschiedenen, Kaiser Wilhelm, mit dem deutschen Heere

vor Paris lag, zwei Jahre später folgte Amalie, die Gattin

des beliebten Prinzen Heinrich, des Bruders des regierenden

Königs, 1878 starb Königin Sophie, die Württembergerin, 1879

Prinz Heinrich selbst, nachdem ihm nur kurze Zeit das Glück

vergönnt gewesen, an der Seite der jugendlichen zweiten Ge

mahlin zu leben; dann raffte eine jähe Krankheit den Prinzen

von Oranien, die Hoffnung des Landes, hinweg, bald darauf

ging der hochbetagte Schwager unseres Kaisers, Prinz Friedrich,

der Großmeister der niederländischen Logen zum ewigen Osten

ein, und jetzt schließt Prinz Alexander den langen Zug des

Todes, der L7jährige Vater wird als letzter Sprosse des

oranischen Hauses am Grabe des Sohnes stehen.

Wenige Fürstenkinder haben ein so unfreundliches Dasein

gehabt, wie der dahingeschiedene dreiunddreißigjährige Prinz

Alexander. Bon frühester Jugend an kränklich trat er voll

ständig in den Hintergrund; überstrahlt und in den Schatten gestellt

von seinem hochbegabten Bruder, dem Prinzen von Oranien,

wurde ihm keine andere Zukunft augurirt, als die, später ein

mal als des Königs erster Unterthan neben dem Throne zu

stehen. Aber mit dem Tode desselben wurde er der muthmaß-

liche Thronerbe und mit Recht verlangte deshalb auch die

öffentliche Meinung, daß der Prinz aus seiner fast klausnerischen

Zurückgezogenheit hervortrete, sich unter dem Volke bewegen und

der Pflichten eingedenk sein möge, welche er dem Lande gegen

über einmal zu erfüllen habe. Umsonst, das Haus auf dem

herrlichen Kneuterdijk, in welchem einst der große Rathspensionär

Johan de Witt gewohnt hatte, blieb für die Außenwelt so gut

wie verschloffen, nur aus dem Kreise weniger Vertrauter drang

hin und wieder eine Kunde über das Leben des Prinzen in

die Oeffentlichkeit, Darf man sich deshalb wundern, wenn über

das Thun und Treiben desselben und über seine geistigen

Fähigkeiten die widersprechendsten Berichte verbreitet und teil

weise auch geglaubt wurden?

Aber die freiwillige Absonderung wurde nur um so strenger,

denn zu den körperlichen Leiden trat noch der tiefste Seelen

schmerz. Es müssen furchtbare Tage für Alexander gewesen

sein, als seine von ihm zärtlich geliebte Mutter hoffnungslos

darnieder lag, und der Tod derselben machte einen so nieder

schmetternden Eindruck auf ihn, daß man schon damals für sein

Leben gegründete Befürchtungen hegte. Dann traf ihn ein wo

möglich noch härterer Schlag, als sein Bruder der Mutter

folgte. Dem Vater schon lange und namentlich seit dessen

zweiter Heirath in einer den Augen der Welt nicht entgehenden

Weise entfremdet, war sein Bruder das einzige Wesen gewesen,

an dem er mit inniger Zärtlichkeit hing, und die Pietät, mit

der er sein Andenken heilig hielt, hat etwas Rührendes an sich;

noch einige Tage vor seinem Tode ließ er sich in die Bettstelle

tragen, in der sein Bruder gestorben war.

Aber seiner Stellung und der auf ihn gesetzten Hoffnungen

in vollem Umfange bewußt, hielt er es doch für nöthig, von

seiner Haltung öffentlich Rechenschaft abzulegen. Er that dies

in einer kleinen Broschüre, und wer die Gelegenheit hatte, von

derselben Einsicht zu nehmen, wird ebenso getroffen durch den

klagend melancholischen Ton, der wie das letzte Vermächtnis;

eines Menschen klingt, der vom Leben nichts mehr erwartet,

wie er auch den wahrhaft gesunden und zeitgemäßen Ideen seine

Bewunderung zollen muß, welche der Prinz über die constitutionellc

Monarchie und namentlich über das Verhältniß des Monarchen

zu den Dienern des Staats ausspricht.

Und dennoch, trotz aller körperlichen und seelischen Leiden

hat Prinz Alexander den öffentlichen Angelegenheiten seines

Vaterlandes stets die regste Theilnahme gezeigt, und wie er

selbst mit Vorliebe die Vertreter der Kunst und Wissenschaft in

seine nähere Umgebung zog, so fanden auch alle Bestrebungen

auf diesem Gebiete an ihm einen wohlwollenden Mäcenas.

Mit reichlicher Hand unterstützte er fast alle wohlthätigen Vereine

und als im vorigen Jahre der indische Archipel von der Wnth

der Elemente in so gräulicher Weise heimgesucht wurde, stellte

er sich an die Spitze des Krakatao-Comitös, das so viel zur

Linderung der dort herrschenden Roth beigetragen hat.

Seit einer Reihe von Jahren hat Alexander seine Wohnung

nur verlassen, um von Zeit zu Zeit nach Delft zu gehen, in die

Familiengruft hinabzusteigen und auf den Sarg seiner Mutter

und seines Bruders einen Kranz zu legen. Als sich die Kunde
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von seiner Krankheit verbreitete, gab man sich im Anfang keinen

besonderen Befürchtungen hin, erst als täglich ärztliche Bulletins

erschienen, die einen bösartigen Typhus constatirten, sing man

an sich mit der Möglichkeit einer traurigen Katastrophe vertraut

zu machen. Schon gab man sich neuen Hoffnungen hin, nach

dem die gefährlichsten Symptome gewichen waren, schon konnten

die Aerzte die beruhigende Versicherung geben, daß ohne den

Hinzutritt eines unerwarteten Ereignisses die Gefahr als be

seitigt betrachtet werden könne, als Sonnabend, 21. Juni, die

um 5 Uhr ausgegebenen Extratelegramme meldeten, daß der

Prinz um 2 Uhr gestorben sei. Das unerwartete Ereigniß war

in der That eingetreten, denn der ohnedies geschwächte Körper

des Prinzen hatte nicht mehr die Kraft gehabt, die Folgen einer

tückischen Krankheit siegreich zu überstehen. Ungefähr vor zehn

Jahren, zu derselben Zeit, war Alexander von seinem Oheim, dem

Prinzen Friedrich, in den Freimaurerbund aufgenommen worden;

der deutsche Kronprinz war dabei zugegen und die von letzterem

damals gesprochenen Worte haben ihm ebenso die Sympathien

des freisinnigen Theils der Bevölkerung gewonnen, wie sie die

bekannten Wuthausbrüche der Ultramontanen aller Herren Länder

hervorriefen. Nach Friedrichs Tod wurde Alexander zum Groß

meister des Freimaurerordens gewählt und noch einige Tage

vor seinem Tode ließ er sich über die am 15. Juni stattgehabte

Zusammenkunft der Großoffiziere in sehr eingehender Weise

Bericht erstatten.

Ueber das Grab des Prinzen hinweg richten sich die Augen

in die Zukunft und diese sieht allerdings trübe genug aus.

Zwar ist König Wilhelm III. im Verhältniß zu seinen Jahren

noch ein kräftiger Mann, aber er nähert sich den Siebzigern

und dann ist die vierjährige Prinzessin Wilhelmine, die Tochter

aus der Ehe mit Emma von Waldeck-Pyrmont, die Thronerbin.

In Anbetracht dieses Ereignisses hat man sich im Auslande

schon in allerlei Phantasien der tollsten Art ergangen und den

englischen Blättern gebührt dieses Mal der Ruhm, in den lächer

lichsten Faseleien das Aeußerste geleistet zu haben. Der König

hat bekanntlich vor einiger Zeit den Hof in Brüssel besucht

und darauf hin wurde in einem englischen Blatt als feststehende

Thatsache der Welt verkündet, daß dieser Besuch insofern seine

hochernste Bedeutung habe, als über die Zukunft der oranischen

Dynastie bestimmte Abmachungen getroffen seien, wodurch man

zwei Fliegen mit einem Schlage treffen könne, indem nämlich

die jugendliche Wilhelmine dem zwölfjährigen Sohne des Grafen

von Flandern — bekanntlich dem Vertreter der ultramontanen

Branche des in Belgien regierenden Hauses Coburg — anver

mählt wurde, so daß schließlich Belgien und Holland einmal in

das Berhältniß der Personalunion zu einander treten würden

und der Traum Oraniens wenigstens theilweise in Erfüllung

ginge. In dieselbe Kategorie gehört der in einigen deutschen

Blätter aufgetauchte Plan, die Prinzessin mit einem Sohne des

Herzogs von Edinburg zu verheirathen, der dann in Holland

erzogen werden solle, um später als Regent auftreten zu können.

Bei allen derartigen Conjecturen tritt die krasseste Unwissenheit

in staatsrechtlichen Fragen in so naiver Weise auf, daß man

sich oft ernstlich fragen muß, ob denn diese Zeitungen gegen

ihre Leser eine solche souveraine Verachtung hegen; ein deutsches

Blatt tischte dieser Tage seinen Lesern die funkelnagelneue und

gewiß noch nie ausgesprochene Wahrheit auf, daß die Königin

Wilhelmine ihres Thrones verlustig werde, wenn sie ohne Erlaub-

niß der Generalstaaten heirathe, ja sie könne ohne Zustimmung

derselben überhaupt gar keine rechtsgültige Ehe eingehen; als

ob dies in Deutschland oder anderen konstitutionellen Staaten

anders gehalten würde! Von den patriotischen Beklemmungen

französischer Blätter, die im Geist schon eine deutsche Secundo-

genitur im Haag sehen, die von Berlin aus inspirirt werden

wird, und welche in den holländischen Küsten und Colonien nur

die Beute der unersättlichen deutschen Ländergier erblicken können,

braucht hier nicht weiter Notiz genommen zu werden, da ja die

deutschen Blätter aller Farben unbegreiflicherweise schon viel zu

viel Tinte verschwendet haben, um den hier zu Tage geförderten

journalistischen Unsinn zu widerlegen.

Daß eine der ersten Aufgaben der Regierung und General

staaten sein muß, die Thronfolge für die Zukunft zu regeln,

versteht sich von selbst, da von König Wilhelm III. männliche

Nachkommen wohl nicht mehr zu erwarten sein werden. Nach

Wilhelmine kämen nach dem bis jetzt geltenden Gesetze die

Kinder des Großherzogs von Weimar an die Reihe, der mit

einer Schwester des Königs verheirathet ist, nach diesen Prinz

Albrecht von Preußen, der Sohn Mariannes, einer Tante des

Königs und in letzter Linie endlich die Kinder des Prinzen

von Wied, der mit der Tochter des Prinzen Friedrich ver

heirathet ist. Erst nach dem Aussterben aller dieser Familien

käme das Haus Nassau in Betracht, das Erbrecht desselben

würde sich erst begründen lassen, wenn man in das 16. Jahr

hundert zurückgeht; denn die depossedirte Dynastie des Herzog

thums Nassau stammt von dem Grafen Johann von Nassau-

Katzenellenbogen, dem Bruder Wilhelms von Oranien, ab;

übrigens ist derselbe zugleich auch der Stammvater des jetzigen

holländischen Königshauses.

Wie diese Frage ober auch gelöst werden mag, die Zukunft

des Staates hängt in keinem Falle von ihrer Entscheidung ab;

jedes Volk und jeder Staat findet seine Existenzberechtigung in

sich selbst und eine so reiche historische Vergangenheit, wie sie

die Niederlande aufzuweisen haben, die mehr als einmal be

wiesen hat, daß die Zukunft des Staates nicht von dem Wechsel

der Personen abhängt, wird auch in der Folge die sicherste

Garantie für die Freiheit und Unabhängigkeit des Staates darbieten.

Amsterdam, Ende Juni.

Praktische Colonisationsarbeit am hauslichen Herd.

Von Karl Theodor Reinlzold.

Das neue Deutschland trägt sich in wachsendem Maße mit

der Hoffnung auf einen zukünftigen Colonialbesitz. Seitdem man

durch Reden und Planen über deutsche Colonien fremde Nationen

glücklich zu einem festen Zugreifen nach dem verfügbaren Rest

der Welt gebracht hat, wagt man die ersten schüchternen Schritte,

um wenigstens den Abhub der Mahlzeit jener Reichen zu erlangen.

Bei dem tiefen Stande der patriotischen Hoffnungen auf eine

kühne Colonialpolitik können immerhin selbst die kleinsten An

fänge einer selbstbewußten Bewegung freudig begrüßt werden.

Man muß annehmen, daß die unsere ganze nationale Zukunft

bestimmende Nothwendigkeit eines überseeischen Besitzes unserem

Volke endlich mit der Klarheit über die Lage der Dinge auch

die Rücksichtslosigkeit und Energie anerziehen wird, welche den

Kampf ums Dasein auch über die Meere trägt.

So sehr man nun der populären Bewegung vorerst ein

gutes Stück von übertreibendem Optimismus wünschen muß, so

nothwendig erscheint es für die gebildete und an der nationalen

Politik mitarbeitende Bevölkerung, das Bewußtsein von der eng

begrenzten Möglichkeit deutscher Colonialpolitik klar zu halten,

und dahin zu wirken, daß man über entfernte und zweifelhaste

Ziele nicht naheliegende große Gebiete für eine gleichartige Er

folge versprechende Thätigkeit unbeachtet lasse. Wir wissen jetzt,

daß es der privaten Unternehmung überlassen bleibt, fremde

Länder, „wenn noch welche frei sind", zu erwerben. Aber der

Colonisationsgedanke ist trotzdem weder eine Mode- noch eine

aussichtslose Sache.

Ueber die auswärtige Colonisation besteht ein bisher nicht

genügend gepflegtes Arbeitsfeld, welches wir die intensive oder

verdeckte Colonisation nennen möchten und von der sogenannten

inneren Colonisation d. h. Landesmelioration unterscheiden müssen.

Es eröffnet sich hier für die private Vereinsthätigkeit ein über

aus fruchtbares Gebiet, auf welches gerade in unserer Zeit der

gährenden Colonialbewegung die allgemeine Aufmerksamkeit mehr

als bisher zu lenken ist.

Es handelt sich mit einem Worte darum, die fremden Län

dern angehörige deutsche Bevölkerung bis zu einem gewissen
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Grade und nach bestimmten Richtungen hin dem alten Vater-

lande zu erhalten und möglichst zu kräftigen. Hier ist freilich

nicht das naive Phantom in Frage, das mit Recht von einem

bekannten deutschen Parlamentarier, welcher Jahre lang im Aus

lände gelebt hat, wiederholt verspottet und nachdrücklich zurück

gewiesen worden ist, als könne man in aller Stille auf dem Boden

der fremden Staaten „ein neues kleines Deutschland" erbauen. Die

nationale Assimilationskraft und staatliche Energie jener fremden

Völker wacht mit Eifersucht über jeder derartigen Regung einer un

möglichen Selbständigkeit. Allein wenn die hier in Betracht kommen

den, nach Hunderttausenden und Millionen zählenden deutschen

Bevölkerungen der fremden Länder nicht eben Deutsche wären,

d, h, Elemente von denkbar geringer nationaler Widerstandskraft, so

würde schon die absolut hohe Zahl jener Elemente den Erfolg einer

Art von Colonie ergeben, welche nicht in allen, aber in vielen wesent

lichen Beziehungen den Werth eines eigenen Colonialbefitzes für

das Mutterland enthielte. Denkt man sich aber die deutsche Ein

wanderung in den sremden Ländern mit der nationalen Zähigkeit

aber der Juden, Magyaren, Engländer oder Franzosen ausge

stattet, so würde bei voller Souverainetät der fremden Staats

gewalt das Schwergewicht der deutschnationalen Massen eine

Wahrung ihrer volksthümlichen Eigenart durchsetzen, welche zu

gleich sür das Heimatland von der greifbarsten Bedeutung sein

würde. Es kann bei dem bestimmenden Einfluß materieller Ge

sichtspunkte auch für unsere Frage nicht häufig genug darauf

hingewiesen werden, von welch mittelbarem und unmittelbarem

handelspolitischen Vortheil die Existenz deutscher Bevölkerungs

elemente in fremden Staaten ist. Die dominirende Stellung

Englands im Welthandel beruht großentheils auf der nationalen

Gleichartigkeit seiner Bevölkerung mit jener der fremden Export

länder. In ähnlicher Weise ist der steigende Verkehr Deutsch

lands mit den Vereinigten Staaten für viele Handelsartikel auf

das deutsche Element der nordamerikanischen Bevölkerung zurück

zuführen. Es entspricht der Natur der Sache, daß ganze Gruppen

des materiellen wie geistigen Bedarfs einer Bevölkerung von

dauernden und zufälligen Einwirkungen rassenhafter und natio

naler Anschauungen bestimmt werden und insoweit sich ein fort

gesetzter Zusammenhang zwischen dem Mutterlande und der Emi

gration ergibt.

Je nach der Energie der nationalen Eigenart und der

inneren Gründe derselben wird der hierdurch bedingte Güter

bezug aus der Heimat einen größeren oder kleineren Spielraum

einnehmen, übrigens aber das ganze Gebiet der Exportartikel

durchlaufen. Bon den Verzehrungs- und Bekleidungsgegenständen

bis zu den Schmuck- und Luxusartikeln, von den Kleinerzeug

nissen des Geistes bis zu den höchsten Kunstlcistungen wird hier

sich ein Begehr entwickeln, der sich mit der Kraft der frisch

erhaltenen nationalen Empfindung auch zu den nationalen Be

zugsquellen wenden wird. Welch große Rolle ein solcher Zu

sammenhang spielt, davon gibt der englische und auch der deutsche

Export redendes Zeugniß. Der Bezug gewisser Getränke, ge

wisser Stoffe, von Spielwaaren, Büchern, Musikalien, Musik

instrumenten, von Gegenständen der Kunstindustrie und der Kunst,

insbesondere von Gemälden, zeigt für den Verkehr Deutschlands

mit den Vereinigten Staaten die wachsende Einwirkung des

deutschen Elements, Es wäre hier nebenbei wohl die Frage

aufzuwerfen, ob der exorbitante amerikanische Einfuhrzoll auf

ausländische Gemälde (welcher den Zorn der Pariser soweit er

regt hat, daß die angehenden nordamerikanischen Künstler vom

Besuch der Pariser Kunstinstitute ausgeschloffen worden sind,

während in Deutschland eine gleiche Antwort nicht durchzusetzen

war und Mancher sich hochgeehrt fühlt, daß der in Paris ab

gewiesene Danke bei uns seine Kunststudien macht) aufrecht

erhalten werden könnte, wenn die deutsche Bevölkerung mit mäch

tiger nationaler Empfindung den freien Eingang deutscher Bilder,

insbesondere der sehr beliebten Landschaften forderte.

Es bedarf keiner weiteren Ausführung, von welcher Be

deutung auch nach den im Gebiete des politischen und geistigen

Lebens liegenden Richtungen hin die Existenz großer deutscher

Bevölkerungen im Auslande sein muß. Das Praktische Interesse

der Frage liegt in der Untersuchung der Mittel, durch welche

die Erhaltung und Förderung deutschen Lebens im Auslände

erreicht werden kann. Es ergibt sich hier eine ganze Reihe

ebenso einfacher wie wirksamer Maßnahmen, welche noch nicht

gewürdigt worden sind.

Die praktische Ausbreitung der deutschen Sprache im

Auslande ist bisher nur ganz vereinzelt betont und immer wieder

vergessen worden. Und doch ist dieser Weg vielleicht der erfolg

reichste von sämmtlichen colonisatorischen Bestrebungen. Die

Einsicht in diese Wahrheit hat in Frankreich vor einiger Zeit eine

Gesellschaft zur Förderung der französischen Sprache begründen

helfen, der wir zur Zeit nichts Aehnliches an die Seite zu

stellen haben.

Da es zunächst vor Allem darauf ankommt, das vorhandene

deutschsprechende Element im Auslande zu erhalten, so sollte

das alte Deutschland Bestrebungen, welche diesem Zwecke dienen,

volle Beachtung und Unterstützung zuwenden. In vielen Fällen

bedarf es nur des guten Willens und verhältnißmäßig geringer

Opfer, um erhebliche Erfolge zu verbürgen. In den Vereinigten

Staaten und neuerdings in Oestreich sind Vereinsbildungen vor

handen, deren Förderung leicht und vielversprechend ist. Der

Allgemeine Deutsche Schulverein hat in Oestreich den der

deutschen Bevölkerung gewaltsam aufgedrängten Kampf für die

deutsche Sprache muthig aufgenommen und sich immer weiter

ausgebreitet.

Es ist freilich schwer, die deutsche Trägheit aufzurütteln

und, so lange es nicht im eigenen Hause brennt, zu thätiger

Mitwirkung zu bringen. Die Freunde des genannten Schul

vereins können von entmuthigenden Erfahrungen berichten. Aber

mit Treue und Zähigkeit läßt sich für eine gute Sache doch all

mählich viel durchsetzen. In vielen Gegenden Deutschlands,

namentlich im Königreich Sachsen, hat der Schulverein in letzter

Zeit mächtige Wurzel gefaßt. Bei unablässiger und ausdauernder

Agitation im Kleinen und Großen wird ganz Deutschland in

die Bewegung hineingezogen werden können. Man muß nur

sowohl den idealen wie den praktischgeschäftlichen Sinn unseres

Volkes auf die Bedeutung hinlenken, die eine allmähliche Um

wandlung des deutschen Oestreichs in einen feindseligen Staat

mit fremden Nationalitäten für unsere Zukunft birgt. Die

Größe der Gefahr aber kann Jeder aus der ständig wachsenden

östreichischen Broschürenliteratur über die Verdrängung der

deutschen Sprache ersehen Die ebenso interessanten wie für das

deutsche Gefühl schmerzlichen Broschüren von Franz Höllrigl

„Aus dem Böhmerwald", von Teweles „Linguistische Stu

dien" und die Publicationen des deutschen Schulvercins sind laute

Mahnrufe an die „deutschen Brüder im Reich", den Stammes

genossen in Oestreich im Kampfe um ihre Sprache und Natio

nalität beizustehen. Aus dem Auflösungsproceß diesseits wie

jenseits der Leitha wird, wenn die staatsbegründende deutsche

Nationalität dort erliegt, in kurzer Zeit eine zweite orientalische

Frage entstehen, die nicht nur die heutigen verblendeten Be

dränger des Deutschthums in den Abgrund ziehen, sondern auch

die Knochen der pommerschen Grenadiere fordern und dem sorg

losen deutschen Reichsphilister den Trost, „daß nur die Völker

der Türkei aufeinanderschlagen", nicht lassen wird.

Die Agitation für die deutsche Sprache kann erfolgreich

und ohne jede Gefahr betrieben werden, da sie das fremde

Staatsbürgerthum nirgends bedroht. In allen fremden Ländern

find die Deutschen — nicht immer zur Ehre ihres nationalen

Bewußtseins — die treuesten und anhänglichsten Unterthanen

und die besten Förderer der fremden Cultur. Niemand kann

ihnen verwehren, ihre Sprache und ihre geistige Zusammen

gehörigkeit mit dem deutschen Volke festzuhalten, so wenig wie

den massenhaften englischen und amerikanischen Fremdencolonien

in Deutschland, Paris und aller Orten die treue Anhänglichkeit

an ihre nationale Eigenart verübelt wird.

Auf diesem praktischen Gebiete läßt sich außerordentlich viel

erreichen, zumal wenn die innere Consolidirung und wahrhast

nationale Gestaltung der deutschen Volkspersönlichkeit nebenher

in den Grenzen des Reichs planmäßig betrieben wird, ein sehr
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wichtiges Kapitel, das hier zu weit führt und nur zum Schluß

noch mit einigen Worten gestreift sein mag.

Ein weiterer, anscheinend nach der entgegengesetzten Seite

hin gerichteter, aber zu demselben Ziele führender Schritt liegt

in der praktischen Pflege des fremdsprachlichen Unter

richts. Wie übel es hiermit, namentlich auf den höheren

Schulen Deutschlands, bestellt ist, weiß Jeder. Da aber Koloni

sation gleichbedeutend ist mit der Beherrschung ausländischer

Verhältnisse, so leuchtet ohne Weiteres ein, daß wir Deutschen

nur dann in der Lage sind, kolonisatorische Fortschritte zu

machen, wenn wir die besseren und zur Leitung bestimmten

Elemente unserer Auswanderung mit wirklich brauchbaren Sprach

kenntnissen ausrüsten. Die deutschen Unterrichtsverwaltungen,

die freien Vereine und vor Allem die deutschen Eltern sollten

bei den furchtbar wachsenden Schwierigkeiten für das Fortkommen

des deutschen Nachwuchses systematisch dahin wirken, daß die

künftig unvermeidliche Nothauswanderung ein wohlvorbereitetes

Geschlecht findet. Mindestens eine sremde Sprache — englisch,

spanisch oder französisch — sollte ein obligatorisches Unterrichts

fach der höheren Schulen in dem Sinne werden, daß ihre

praktische Beherrschung Voraussetzung bestimmter Quali

fikationen wäre. Zu diesem Zwecke sollte man Ausländer oder

vollkommen praktisch ausgebildete deutsche Sprachlehrer anstellen

und für reichliche Gelegenheit zur Erlernung der Conversation,

sowie einfacherer Verkehrs- und Geschäftsformen sorgen. Die

erheblichsten Geldopfer wären hier ein wohlangelegtes Erziehungs

kapital.

Man kann mit Sicherheit annehmen, daß die in solcher

Weise vorgebildeten Elemente der deutschen Auswanderung sür

die Erhaltung und Kräftigung des Deutschthums im Auslande

eine ganz andere Rolle spielen würden, als die heute wehrlos

in den Strom fremder Nationalitäten gerathenden Landsleute.

Das Gefühl der Sicherheit, welches mit einer gewissen Beherrschung

des Lebens verbunden ist, die zeitige Ueberwindung jenes Zu-

standes kindlicher oder bauernmäßiger Anstaunung des Fremden,

welcher unsere Landsleute im Auslande erfahrungsmäßig drückt

und zur affectirten Preisgebung ihrer dort nicht gewürdigten

nationalen Eigenart verführt, vor Allem aber die enorme Er

leichterung des Fortkommens in Folge sicherer Kenntnisse der

Landessprache müssen nothwendig auf die ganze Haltung der

Deutschen im Auslande und die Wahrung ihrer ethnographischen

Persönlichkeit günstig einwirken. Die noch heute unerschöpflichen

Beispiele nationaler Selbsterniedrigung der Deutschen unter den

Fremden würde zweifellos seltener werden, wenn sie künftig nicht

mehr mit dem Gefühl ungleicher Waffen das Ausland betreten.

Eine ganze Fülle praktischer Colonisationsarbeit liegt auf

dem neuerdings auch officiell betretenen Gebiet einer planvollen

auswärtigen Handelspolitik. Es wird freilich dem noch immer

in seine alten Grenzen gebannten deutschen Blicke schwer, die

weitergreifende Einsicht anderer Völker sich anzueignen. Welch

ungemein hohe Bedeutung nationale Dampferlinien für die ma

terielle und geistige Verbindung fremder Gebiete mit deutscher

Bevölkerung und des Mutterlandes haben, darüber können mit

voller Sachkenntniß nur solche Leute reden, die einmal längere

Zeit „draußen" gewesen sind. Bei diesen Männern ist das Ur-

theil dann auch einstimmig und Wohl geeignet, den parlamen

tarischen Skepticismus und dem kurzsichtigen Zahlengeist die

Correctur der besseren Erfahrung zu geben. Projecte ferner wie

die der geplanten überseeischen Bank gehören ebenfalls hierhin.

Dieselbe sollte aber nicht nur das reine Bankgeschäft betreiben.

Das ^ourväl 6ss vöbs,ts führte vor kurzem treffend aus, daß

es auch „Kapitalcolonien" gibt, daß man nicht nur mit Armeen

und Auswandrerschaaren, sondern auch mit dem Handel und mit

Kapitalien colonisiren kann. Die Geschichte der Nationalökonomie

zeigt in zahlreichen und zum Theil berühmten Fällen die er

obernde Bedeutung solcher in fremden Gebieten werbender Kapi

talien, welche im Verbot des „Absenteismus" oder doch der Be

schränkung der verhaßten „adsentesg" von der nationalen Eifersucht

oft genug gewürdigt worden ist. Die Reaction des nationalen

Instinkts beweist die Fruchtbarkeit jener handelspolitischen Methode.

Auf diesem Felde gibt es noch zahlreiche große und kleine

Maßnahmen, welche durchweg einfacher Natur aber mit Auf

merksamkeit zu behandeln sind. Nicht die Neuheit der Gedanken,

sondern ihre kräftige und praktische Durchführung ist in Frage.

Die deutsche Sucht zur Zersplitterung verdirbt die besten Pläne.

Mag der Deutsche im Reich sich der Mannichfaltigkeit der heimi

schen Verhältnisse erfreuen, für die nationale Kraftentwicklung

nach außen ist die Concentration der einzige Weg zu Erfolgen.

Kaum hat der Gedanke von Exportmusterlagern, Handelsmuseen,

Specialmärkten Wurzel gesaßt, so entsteht der leidige Streit um

den Sitz und für den Ort dieser Institute. Anstatt den gegen

wärtig gegebenen Mittelpunkt des deutschen Reichs, die Reichs

hauptstadt, zu wählen, concuriren ein halbes Dutzend und mehr

Städte; schließlich erhalten sie alle einen Schatten der Idee,

deren wirklich fruchtbare Ausführung in der deutschen Eifersucht

erstickt wird. Unbeschadet der selbständigen und reichen Ent

wicklung deutschen Sonderlebens muß das Reich in einem greif

baren Bilde dem Volke deutscher Zunge innen und außen dem

Lande vorschweben und ähnlich wie London oder Paris als Brenn

punkt der über dem Erdball verstreuten Nation allgemein empfunden

werden. Hieraus ergibt sich eine innere Sammlung und Kräftigung

des Volksthums im Auslande, die von unmittelbarer Rückwirkung

auf die Beziehungen zum Mutterlande sein wird. Der Aus

tausch von Sachgütern und persönlichen Dienstleistungen, die

concentrirtere und dadurch energischere Fühlung zwischen der

alten und der Colonialbevölkerung ergeben hier die gesunden

materiellen Unterlagen, auf denen ein Welthandelsvolk, wie die

Deutschen es ihrer Anlage nach sind, sein weitverzweigtes Wachs

thum frei entwickeln kann. Es ist daher systematisch darauf hin

zuarbeiten, aus der deutschen Reichshauptstadt einen großartigen

Markt des nationalen Lebens zu schaffen, welcher in materieller

wie geistiger Beziehung eine Art Clearinghouse darstellt, in

welchem die Weitauseinanderliegenden und zersplitterten Be-

thätigungen der deutschen Bevölkerungen zugleich eine Concen

tration und Lösung finden, die einen größeren Zug von Einheit

und Klarheit in das Bild der deutschen Nationalität bringen.

Denn nichts kann unsere Bedeutung unter den Völkern der Erde

mehr heben als kraftvolle Einheit der Erscheinung, in

welcher wir unsere Existenz durchsetzen mit dem klassisch-stolzen

Bekenntniß der Czechen „Wir sind wir". Erlangen wir diese

bei zahlreichen untergeordneten Nationen naiv und gesund er

scheinende „Forderung ums Dasein" auf der uns Deutschen nur

einmal nur möglichen bewußten Stufe als Recht 'auf das

nationale Leben, so wäre alles Gerede und Geschreibsel über

Colonisation überflüssig. Deutschland besitzt im östlichen Europa,

in den Vereinigten Staaten und in Südamerika Analoga von

Colonien, welche wenigstens theilweise Ersatz für eigenen Besitz

gewähren. Der Pessimismus über die Zukunft der deutschen

Bevölkerung dort ist unbegründet, sobald er sich selbst entschlossen

aufgibt und zu thätiger Arbeit übergeht.

In Wahrheit kommt es hauptsächlich darauf an, daß wir

daheim, am häuslichen Herd ein starkempsindendes, geeintes

Volk werden. Ist die Sehnsucht der Patrioten erfüllt, daß wir

einen rechten nationalen Stolz auf unser Volksthum als erstes

allgemeines Erziehungsziel der Nation betrachten und in diesem

Stück nicht ferner von allen andern Völkern übertroffen werden,

so steht hinter unseren Stammesgenossen im Auslande eine welt

geschichtliche Macht, eine großes Culturvolk, welches die ausge

sendeten Kinder mit unwiderstehlicher Kraft an sich bindet und

auch ohne staatsrechtliche Formen in einer Einheit zusammen

hält, welche neben ihrem idealen Werth selbst die begehrten

ziffernmäßigen Erfolge zeitigt. Den deutschen Völkerfamilien

anzugehören, in einer großen über die ganze Erde verbreiteten

Gemeinschaft zu stehen, welche neben dem Glänze einer zwei

tausendjährigen Geschichte noch die Kraft der blühenden Jugend

zeigt und unter den Culturnationen in erster Reihe steht —

dies erhebende Gefühl wird in einer Zukunft, die wir selbst bald

herbeiführen können, einen Ring über den Erdball ziehen, den

in geheimer Angst die fremden Völker fchon sich schließen sehen

Hierzu ist allerdings die unermüdliche Arbeit bei uns und an uns
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selbst nothwendig, vor Allem aber, was Fürst Bismarck bei der

Commissionsberathung über die Dampfersubvention betonte, der

Flügelschlag der nationalen Begeisterung. Dieser sich zu schämen,

sie künstlich zurückzuhalten oder gar lächerlich zu machen, ist eine

der schwersten Versündigungen an der Zukunft unseres Volkes.

Denn wir Deutschen haben es von allen Nationen der Erde

am wenigsten nöthig, daß man uns Wasser in den Wein schüttet.

Während alter hanseatischer Unternehmungsgeist auf Landerwerb

hinauszieht und nach dem anderen soeben gehörten schönen

Worte unseres großen Staatsmannes „der nationale Schild ihnen

folgt", haben wir zu Hause die Hand zu rühren und ein

weites Feld der Betätigung anzubauen, die in den besten

Zielen und Erfolgen mit der Sache der Colonialpolitik zu

sammenfällt.

Literatur und Kunft.

Seelenwanderung.

Von Conrad Ferdinand Meyer.

Den ich Pflanzte, junger Baum,

Dessen Wuchs mich freute,

Zähl' ich deine Lenze, kaum

Sind es zwanzig heute.

Oft im Geist ergötzt es mich,

Ueber mir im Blauen,

Schlankes Aftgebilde, dich

Mächtig auszubauen.

Lichtdurchwirkten Schatten nur

Legst du auf die Matten,

Eh' du dunkler deckst die Flur,

Bin ich selbst ein Schatten.

Aber haschen soll mich nicht

Stygisches Gesinde,

Weichen werd' ich aus dem Licht

Unter deine Rinde,

Frische Säfte rieseln laut,

Rieseln durch die Stille,

Um mich, in mir webt und baut

Ew'ger Lebenswille,

Halb bewußt und halb im Traum

Ueber mir im Lichten

Werd' ich, mein geliebter Baum,

Dich zu Ende dichten.

Ludwig Ganghofer.

Bon Wilhelm Goldbaum.

Von dem wunderbaren Stück Erde, das im Norden der

Watzmann und im Süden der Zugspitz wie zwei gewaltige Aus-

fallsthürme begrenzen, kenne ich nur einen kleinen Theil und

auch diesen leider nicht so genau, daß ich zu beurtheilen ver

möchte, wie viel oder wie wenig er geeignet ist, die Phantasie

eines Dichters zu erregen. Ich habe am Achensee Sommersiesta

gehalten, bin durch die Hinter- und Vorderriß nach Tölz ge

wandert, von der Scholastika nach Kreuth und von da nach

Tegernsee gefahren, habe zu guterletzt auch die Ufer des Starn

bergersees durchmessen, bis wo die Benediktenwand sich dunkel

in seinen Fluthen spiegelt. Und die ergreifenden Eindrücke,

welche ich auf diesen Fahrten empfangen, sind in mir wach ge

blieben, wie gewiß in Jedem, der mit offenen Augen dieses

Gebirgsparadies durchpilgerte. Aber es ist etwas Anderes, ein

entzückendes Landschaftsbild still genießend in sich aufzunehmen,

und etwas Anderes, die Staffage dieses Bildes so bis ins Ein

zelne zu studiren, daß man ihren inneren Zusammenhang mit

der Natur, deren Beftandtheil sie ist, ergründet. Der Tourist

schwelgt in dem Anblick des Zugspitz, wenn die Abendsonne das

weiße, nadelförmig gen Himmel strebende Haupt desselben mit

leuchtendem Golde übergießt; er jubelt vor Entzücken, wenn er über

den tiefblauen Spiegel des Achensee dahinrudert und an den steilen

Felswänden die Gemse hurtig emporspringen sieht; er erschauert

in geheimnißvoller Bangigkeit, wenn der Donner durch die Berne

hallt, daß es sich anhört, als ob von dem einen zum andenn

die Kunde des bevorstehenden Weltunterganges tönte. Aber von

der Aufnahme eines solchen Eindruckes bis zu seiner dichterischen

oder künstlerischen Gestaltung, bis zu seiner Erneuerung in

Wort oder Farbe ist ein weiter Weg, den man ahnt, wenn

man vor einem Bilde Franz Defreggers steht oder ein Gedicht

Karl Stielers liest. Diese Bauern und Knechte, Gaisbuben und

Sennerinnen, Holzflößer und Botenläufer sind von ihren Bergen,

ihren Seen und Almen nicht abzulösen; sie und das Stück

Gotteswelt, in dem sie leben, sind Eins. Und wenn man ein

solches Deftegger'sches Bild oder Stieler'sches Gedicht am Nordpol

unter die Augen bekäme, man würde sich wie durch einen Zauber

fortgetragen fühlen an das Ufer der Ache oder des Inn, zu

den stillen Riesen, welche, einer über die Schultern des anderen,

herniederschauen auf die einsamen Bergseen des bayrischen Hoch

landes. Nicht der Dialekt und der Juhuschrei, nicht die Joppe

und der Nagelschuh sind die Merkmale der Echtheit; Alles zu

sammen und dazu Erde und Himmel, Wald und Ferner, Mensch

und Gethier ergeben das Bild der Wahrheit und auch dann

erst, wenn es, hindurchgegangen durch die Seele des Dichters

oder Malers, eine Einheit geworden ist in Stimmung und Ge

stalt, in Sprache und Farbe.

Man ist leicht geneigt, das Dialektgedicht, die Dorfgeschichte,

das Alpenidyll als etwas Untergeordnetes in der Gattung über

die Achsel anzusehen. Im Süden steht man Fritz Reuter und

Klaus Groth, im Norden Franz Stelzhamer und Kobell kühl,

sozusagen literarisch gegenüber. Und nirgends so wahr wie hier

ist ja allerdings das Wort, man müsse, um den Dichter zu ver

steh«, in des Dichters Lande zehn. Aber diese Wahrheit er

streckt sich doch nur auf das Stoffliche, nicht auf den Dichter

selbst. Der Dichter erhebt den Stoff ins Allgemeine, indem er

sich selbst zu einem Theile von ihm macht, und Mecklenburg

wird nicht poetisch durch seine eigenen Reize, sondern dadurch,

daß es sich in der Individualität Fritz Reuters reflectirt. Ob

dann in Nordstetten oder Güstrow, Lenggries oder Radegund

die Geschichte spielt, das ist, von der Lokaltreue abgesehen,

völlig gleichgültig; nur daß Roseggers Steirer ein Stück von

Roseggers, Reuters Mecklenburger ein Stück von Reuters,

Auerbachs Schwarzwälder ein Stück von Auerbachs Persönlichkeit

sei, ist die Bedingung. Und wenn diese erfüllt ist, dann hat

der Jägerbursch in der Jachenau, die Sennerin auf der Kobel-

wand dasselbe poetische Recht wie die „problematische Natur"

Spielhagens, und der Dialekt denselben literarischen Geltungs

anspruch wie die hochdeutsche Schriftsprache.

Diese Ueberzeugung ist mir zuerst lebendig geworden, als

ich im Sommer des Jahres 1880 im Friedrich-Wilhelmstädtischen

Theater zu Berlin den „Herrgottschnitzer von Ammergau" auf

führen sah. Das Stück wirkte über die weite Entfernung hin

weg am stärksten durch sich selbst; Lokal und Dialekt thaten

nur ergänzend ihre Schuldigkeit, indem sie zeigten, wo das

Naturell des Dichters seine Heimat hatte. Später klang mir

der Name dieses Dichters öfter an das Ohr und allmählich war

mir Ludwig Ganghofer auch als Lyriker und Novellist vertraut

geworden, noch bevor ich ihn in seiner ganzen blonden Jugend

frische von Angesicht zu Angesicht sah, einen echten, stramm ge

fügten Altbayern, der in seinem neuen Wiener Heim — am

„Ratzenstadel" draußen, wo einst die Villa des Fürsten Kaunitz
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stand — mit leuchtendem Stolze seine Jagdtrophäen aus der

bajuvarischen Gebirgswelt producirt. Er hat es als echtes Jägers

kind leicht gehabt, sich mit den Menschen und Thieren im Wald

und auf der Alm bekannt zu machen und die Geheimnisse der

Natur zu erlauschen, und dann holte er sich aus den Hörsälen

der Münchener Universität, was ihm als literarisches Handwerks

zeug für die Zukunft von Nutzen sein konnte. Er beschäftigte

sich mit Fischart, der ihn auf das Volksthümliche hinlenkte, und

mit Alfred de Musset, dessen Spuren in seiner Lyrik wieder

zufinden sind. Er hörte die Vorlesungen von Moritz Carriere

und Wilhelm Hertz und sah das große Talent des unglücklichen

Leuthold in Wahn und Nacht niedertanchen. Es war, als er

sich rüstete, die Feder in die Hand zu nehmen, noch ein sehr

respectabler Rest von der berühmten Tafelrunde des Königs Max

an der Isar beisammen: Paul Heyse, Lingg, Hermann Schmid.

Und junges Streben erstarkt gern an guten Mustern. So wurde

Ludwig Ganghofer znm Dichter und daß er den bereits erb

gesessenen Landsleuten auf dem deutschen Parnaß, einem Hans

Hopfen und Karl Stieler, an Ruf und an Jahren nachsteht, ist

kein Grund, warum man ihn nicht ebenfalls schon einer ein

gehenden Betrachtung würdigen sollte. Das Talent überwindet

die Jugend,

Das Talent Ganghofers ist aber ein dreifaches, es bekundet

sich in der Lyrik, in der Novelle, im Drama, und ist man sich

erst über das Maß der Originalität klar geworden, das ihm

verfügbar, so vermag man auch zu beurtheilen, wo diesem jungen

Altbayern jetzt und in Zukunft die schönsten Kränze blühen.

Für den Dichter ist die Originalität Alles; sie bildet den Schatz

unter seinen Schätzen. Aus dem eigenen Glase trinken, nennt

es Alfred de Musset, aber Glas und Trunk müssen auch etwas

Besonderes sein, nicht Haus- und Küchenvorrath aus Jedermanns

Wirthschaft. In der Jugend hält man sehr bald eine Thräne,

die man im Auge spürt, für eine Perle, und einen alltäglichen

Eindruck für eine poetische Empfindung; dann zimmert man

leicht einen Vers dazu, gefällige Nachbarn geben ihr Amen, und

der gottbegnadete Sänger ist fertig. Aber dabei braucht nicht

ein einziges Körnlein von Originalität vorhanden zu sein und

meistens ist es auch nicht vorhanden. Der wahre Dichter wird

aus Schmerzen geboren. In Solors pariss. Das Ringen mit

sich selbst, der Kampf mit dem eigenen Ich, das sich sträubt, in

den Mittelpunkt der Dinge hineingerückt zu werden, ist das

wesentlichste Merkmal der Originalität. Ich habe Dichter ge

kannt, die jauchzend um ihren Schreibtisch herumhüpften, wenn

plötzlich ein erlösender Einfall sie über eine Schwierigkeit der

Compofition hinweghob, und denen die hellen Thränen über die

Wangen liefen, während sie eine ergreifende novellistische oder

dramatische Scene niederschrieben. So vollzieht sich das Schaffen

gleichsam trotz des Dichters, ihm selbst eine Offenbarung; er

glaubt, der Herr über seinen Genius zu sein und er ist sein

Knecht. Ludwig Ganghofer ist sich dessen bewußt, er deutet auf

diesen geheimnißvollen Proceß in den Versen:

Ich habe — nicht der Letzte, nicht der Beste —

Nur durch deS Lebens Schule mich gemüht,

Und jeder Aufschrei, den sie mir entpreßte,

Ward, ohne daß ich's dachte, mir zum Lied.

In dieser Schule Hab' ich nur erfahren,

Daß lang die Schmerzen, kurz die Freuden waren.

Wenn nun aber gleichwohl der Lyriker Ganghofer gegen den

Dramatiker und Novellisten Ganghofer im Nachtheile ist, so hat

dies nicht in einem Mangel an Originalität, sondern in einem

Ueberfchuß an Empfindung seinen Grund. Aus vollem Halse

lacht, in Thränenfluthen weint der Poet, aber man glaubt ihm

seine Trauer weniger als seine Freude, und das dichterische

Wort selber will sich schwerer in seine Verzweiflung als in seinen

Frohsinn schicken. Er ist zu concret, zu nachdenklich, zu sehr

— bei aller Jugend — durch sein besonderes Interesse an den

Dingen in bestimmte Grenzen eingeschlossen, als daß er, im All

umherschweifend, wie es der Lyriker soll, an jeder Blume den Honig

zu finden vermöchte. Es mag sein, daß er im Verkehr mit

den Münchener Malern sein Auge frühzeitig daran gewöhnte,

das Körperliche der Erscheinungen, das Plastische der Formen

als das Entscheidende anzuschauen, oder daß die zum Epischen

und Dramatischen gesteigerte Natur seines heimischen Hochlandes

ihn den bescheideneren subjektiven Stimmungen des Lyrikers ent

fremdete, genug, das Lied quillt ihm nicht frei und leicht genug

aus der Seele, es reißt sich von ihr halb gewaltsam los wie der

Bergbach vom Felsen, und wie dieser hat es, obzwar klaren

und durchsichtigen Spiegels, in rapidem Gefäll eine Menge von

Hindernissen, entwurzelte Baumstämme, rollendes Gestein und

jählings aufgerissenes Erdreich zu überwinden.

Was nun aber den Lyriker beeinträchtigt, das ist die Stärke

des Novellisten, des Dramatikers. Fast die Geltung eines Ge

setzes kommt der Thatsache zu, daß der Lyriker und der Drama

tiker sich nicht bei einander heimisch sühlen in derselben Indi

vidualität. Schiller und Geibel liefern den Beweis. Dort

herrscht die Kraft, hier die Anmuth. Auf Ludwig Ganghofer

angewendet, läßt sich der Satz noch dadurch modificiren, daß

das Stoffgebiet selbst, auf dem der bayrische Epigone erntet, sich

der Novelle, dem Drama williger erschließt als dem Liebe, und

dem letzteren beinahe nur, wenn der Humor den Takt angibt.

Ganghofers Gedichte sind tief empfunden, von gewinnender

Frische, und doch wiegt ein ganzes Bündel derselben nicht das

einzige Lebensbild „Hochwürden Herr Pfarrer" auf und vollends

erweist es sich, daß seiner Muse die Tracht der Sennerin an

geboren ist, wenn man sich die Wirkung vergegenwärtigt, welche

sein Volksstück „Der Herrgottschnitzer von Ammergau" von der

Bühne herab übt. Da tritt die Ursprünglichkeit seines Talents

voll zu Tage und zwar gleichmäßig wirksam in der Erfindung,

der Sprache, der Nachgestaltung der Scenerie. Und da schafft

der (ZenmL looi auch Lyrisches von reizender Unmittelbarkeit in

Vers und Prosa. Ein solches Stück Lyrik ist die Skizze „Das

Geigenkröpfl" und das Jagdabenteuer „Der schwarze Teufel".

Was man heutzutage Stimmung nennt, das darf man freilich

hier nicht suchen; aber darum ist's wahrhaftig nicht schade.

Denn diese neumodische Stimmungsmacherei ist etwas ausgeklügelt

Weichliches, woran kein Faden von Poesie, aber desto mehr Re

flexion ist. Man redet sich künstlich in eine Situation hinein,

häuft onomatopöische Worte, und stellt so einen Nebelschleier

her, der Landschaft, Handlung, Menschen und Schicksale dem

Leser mehr verhüllt als erschließt. Diese Art Stimmung ist

Beschreibung. Daß aber die Handlung selbst, daß die Charaktere,

die Schicksale viel unmittelbarer und wirksamer ohne aufdringliches

Hinzuthun des Dichters, in dem Leser eine Stimmung schaffen

können, dafür hat Ludwig Ganghofer ein sehr feines Gefühl,

als wäre er bei Iwan Turgenjew in die Schule gegangen,

„Man klomm einen Berg hinan, ohne zu wissen, was man von

dem Gipfel aus sehen würde," sagte Samte Beuve von den

französischen Dichtern der ausgehenden Restauration. Mit Gang

hofer steigt man bergan, er bereitet nicht vor wie ein ge

schwätziger Führer, und wenn droben sich plötzlich ein entzückendes

oder schauerliches Panorama eröffnet, so steht er schweigend

dabei, wie er auch nicht einen breiten Commentar vorträgt,

wenn etwa in einem schicksalsschweren Momente der Jörg oder

Sepp mit dem Schuh aufschlägt, daß die Stube zittert, wenn

die Vroni oder Loni im Augenblicke der Entscheidung bis an

die Haarwurzeln erröthet. Der wahre Dichter docirt und decla-

mirt nicht, er gestaltet. Und hat er etwas zu erörtern, so

reden sein Figuren, seine Situationen für ihn, wie beispielsweise

die Loni im „Herrgottsschnitzer" sich darüber klar zu werden

sucht, warum sie mit einem Herzen voll von Elternliebe ihre

Eltern nicht kennt. „Siehst, Lehnl, in mein'm Herzen, da is

mir grab, als wär' a Kammerl drin, das mir unser Herrgott

ganz extra für d' Eltern «.'schaffen hat. Und wie weh mir's

thut, daß die Kammer leer blieben is, das kann ich kein'm

Menschen sagen. Ich Hab' keine Eltern und Hab' doch a Herz

dafür, und mir will's net in Sinn, daß es Leut' geben soll,

die a Kind haben und keine Lieb' dazu, die's weggeben können

in Gleichmuth oder gar in Haß." Auch Berthold Auerbach hat,

wie seine soeben veröffentlichten Briefe beweisen, nicht umhin
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gekonnt, Ganghofers Talent anzuerkennen, als er den „Herrgotts

schnitzer" — und dasselbe gilt von dem „Proceßhansel" — auf

dem Friedrich-WilhelmstSdtischen Theater sah. Er faßte seinen

Eindruck in folgenden Worten zusammen: „Gestern sah ich ein

Stück der Münchener Schauspieler „Der Herrgottschnitzer von

Ammergau", ein Stück ganz im Dialekt, auch in den Empfin

dungen voll warmer Naturlaute und überhaupt ganz natura

listisch, dabei aber mit geschickten theatralischen Contrasten und

auch einigem theatermäßigen Aufputz. Ich konnte erst lange

nach Mitternacht zur Ruhe kommen, so bis aufs Tiefste erregte

mich diese neue Fassung des Volkslebens auf. Es ist offenbar,

es ist ein Schritt weiter geschehen, als ich wagte oder vielleicht

auch konnte; dennoch glaube ich, daß meine Haltung und Fassung

mehr der Dauer der Kunst entspricht."

Man ist schnell bereit, wenn man während einiger Fericn-

wochen am Achensce den Salontiroler beobachtet hat, sich eine

abgünstige Vorstellung von dem Menschenschlage zu bilden, der

da hinten in den Bergen haust. Dieses „Schubladln" und

„Fensterln", diese „G'stanzln" bei Beefsteak und Champagner

haben ein Raffinement, das auf die Dauer ermüdet und ver

nüchtert. Aber weiter hinein in's Land, wo der schaulustige

Engländer, der blasirte Wiener Finanzbaron, der kritische Ber

liner noch rare Gäste sind, muß man vordringen, um zu er

fahren, daß es doch ein ganz eigenthümlicher Humor und eine

ebenso eigenthümliche Tragik ist, was der Verkehr mit den be-

glctscherten Riesen, mit den düsteren Alpenseen im Menschen

leben entwickelt. Und dort drinnen ist Ganghofers Muse zu

Hause, dort hat sie die tragische Episode von den „Seeleithncrs-

leuten", die heitere von „Assi Manlasse" aufgelesen. Fast eine

Sehnsucht hat mich beschlichen nach dem tiefversteckten Walchen-

see und nach der steilen Straße, neben der in schwindelndem

Grunde die Ache zu Thal donnert; als ich Ganghofers Hoch

landsgeschichten las, die er unter dem Titel „Bergluft" zu

sammengefaßt. Und das ist, wie ich meine, ein Zeugniß für

den echten Dichter, daß wir ihm folgen, wohin er uns führt.

Wenn wir mit seinen Augen sehen, mit seinem Herzen empfinden,

mit seinen Menschen lachen und weinen, so ist seine Gewalt

über uns erwiesen, und diese Gewalt ist das Zeichen seiner

Originalität.

So Gott will, in nicht zu ferner Frist wandere ich wieder

hinaus, wo

auf der Höh

findt so schö

jedes sein Platz,

und ich denke, es wird Mancherlei in Berg und Thal mich an

den Poeten erinnern, der mir mein dunstiges Stadtzimmer zur

Winterszeit mit erquickender „Bergluft" angefüllt hat.

Laube über Grillparzer.

Ein Buch von Heinrich Laube über Franz Grillparzer?

Und ein Buch, das dem großen östreichischen Dramatiker gerecht

wird? Gewiß, hat nicht schon Laube als Theaterdirector den

Wiener Dichter zu Ehren gebracht, wie sollte er nicht als Bio

graph ihn zu würdigen verstehen? Freilich, ein größerer Gegen

satz ist schwer denkbar als zwischen diesen beiden literarischen

Physiognomien. Das Gemeinsame scheint nur darin zu bestehen,

daß Beide eben deutsche Dichter in Wien, Dramatiker sind.

Grillparzer ein weicher Oestreicher, Laube ein stahlharter Nord

deutscher; Grillparzer ängstlich, träumerisch, unentschlossen, melan

cholisch, grillenhaft, eine problematische Natur, die keiner Lage

gerecht wird, in der sie sich befindet — Laube praktisch, burschikos,

gesund und stark, im Leben wie in seinen Schriften. Man lese

nur einmal seine „Lebensgeschichte Grillparzers" *) und vergegen

wärtige sich, daß der Verfasser schon hoch in den Siebzigern

*) Stuttgart, I, G. Cotta sche Buchhandlung.

steht, einem Alter, wo sogar die Unsterblichsten, wenn sie über

haupt noch die Feder führen, fast immer greisenhafter Geschwätzig

keit zuneigen. Bei Laube nichts dergleichen. Er schreibt noch

immer seine hastigen, kurz angebundenen Sätze, klar, gedrungen,

kernig, eher zu wenig als zu viel sagend, sprunghast, ohne Rück

sicht auf die Vollständigkeit, die Chronologie. Er macht fast

keinen Versuch, uns das widerspruchsreiche Wesen seines College«

psychologisch zu erklären: er zeichnet einfach dessen Aeußeres

plastisch und scharf hin, spricht von seinen Eigenheiten und thut

manchmal einen beherzten Griff in reiches ungedrucktes Material.

Am liebsten läßt er Grillparzer, dem sonst so Schweigsamen,

das Wort, und er selbst, der sonst so Gesprächige, schreibt ge

wissermaßen nur den verbindenden Text dazu, wobei er nur ab

und zu etwa eine Aeußerung des stets «um grsuo ^

stehenden Dichters corrigirt. Dies geschieht meist mit feiner

Ironie, aber öfter stimmt er ihm zu, streicht ihn gebührend

heraus und nimmt ihn wohl auch gelegentlich, zumal gegen die

norddeutsche Kritik, in Schutz. Einmal lodert auch sein ganzer

Zorn empor: bei der Stelle aus Grillparzers Tagebuch über

dessen Betheiligung an der Wiener Revolution, wo die ganze

Erhebung als Faschingsscherz, ein Idyll, als das Werk helden-

müthiger Kinder hingestellt wird. Und Grillparzer verdient da

wirklich die Rüge seines Biographen. Sonst plagt sich dieser

auch mit ästhetischen Untersuchungen nicht allzu sehr. Wer eine

Einführung in den Geist der Grillparzer'schen Dichtung erwartet,

wird sich enttäuscht finden. Laube ist immer zuerst Theatermann.

Wird just ein Stück Grillparzers genannt, so beurtheilt Laube

es kurz, schlagend und meist zutreffend, immer aus dem Gesichts

winkel der Bühnenwirkung vom Standpunkte des Directors, des

Regisseurs. Darum mag es Manchen auch komisch anmuthen,

daß er für die Bühnenrettung einiger unsicherer Stücke einfach

— den Rothstift empfiehlt.

Wer Laube kennt, konnte kein anderes Buch von ihm er

warten. Sit ut est äut, nov 8it. Wer die geistige Physiognomie

des Dichters vermißt, der greife zu Emil Kuhs noch immer

unübertroffener Abhandlung. Laube bietet nicht abgerundete,

künstlerisch empfundene Stimmungsbilder, sondern nur lebendige,

frische, farbige Feuilletons. Eine erschöpfende Biographie des

Dichters ist überhaupt für die nächsten Jahrzehnte unmöglich,

denn sein Nachlaß darf erst in fünfzig Jahren veröffentlicht

werden. Grillparzer war sein Lebtag zurückhaltend, fast ohne

Beziehungen. Er hat niemals Privatbriefe, selten Album

blätter geschrieben, wie die Autographensammler wohl wissen.

Seine Selbstbiographie ist Fragment geblieben und sehr mit

Vorsicht zu gebrauchen. Bleiben also nur die Einzelberichte und

anekdotischen Aufzeichnungen seiner Verwandten, seiner wenigen

Bekannten. Diese hat Laube denn auch auf das Ausgiebigste be

nutzt und wir sind ihm dankbar für jeden Bericht, den er noch

der Vergessenheit entreißen konnte. Ihm ist vor Allem das

Material, das ein Verwandter Grillparzers, der jüngst verstorbene

Freiherr von Rizy in Wien, für eine Biographie gesammelt und

zum Theil im „Grillparzer -Album" veröffentlicht hat, zur Ver

fügung gestellt worden und bildet seine Hauptquelle. Damit

füllt Laube manche Lücke in Grillparzers Selbstbiographie, die

bis 1836 reicht und im 10. Bande seiner sämmtlichen Werke

mitgetheilt ist. Das Uebrige sind Familientradition und Freundes

erinnerungen, namentlich die mündlichen Mittheilungen von Grill

parzers „Leibarzt", des vor wenigen Wochen verschiedenen Dr. Preyß.

Nicht Alles, was Laube aus den Heften Grillparzers mit

theilt, ist interessant. Man kann darüber streiten, ob das

Reisetagebuch aus der Türkei in die Biographie gehört, ob es

überhaupt des Abdrucks Werth war. Laube gibt sich keiner

Täuschung hin. Jedenfalls verübeln wir ihm den Abdruck der

höhnischen Bemerkungen Grillparzers über Bauernfeld, denn sie

müssen den greisen Dichter schwer verletzen, sind auch durchaus

schief und ungerecht. Der grämliche alte Grillparzer konnte für

den graziösen, leichtblütigen Vollblutwiener kein Verständniß

haben. Um so werthvollcr sind die anderen Citate aus unge

drucktem Material: die Erzählung der Handlung von „Bianca

von Kastilien", einem ungedruckten Erstling, der offenbar von
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Schillers Don Carlos angeregt ist, die scharfgeistigen AutokritiKn

über dieses und einige spätere Stücke und mannichfache Nach-

richten über Grillparzers Abstammung, Familie, Jugend, Bildungs

gang. Werthvoll ist auch die zum erstenmal abgedruckte Vorrede

zur „Ahnfrau" mit der pikanten Bemerkung, die Kritik habe

die eigentliche ps,rtis Kouwuss des Stückes immer noch nicht

herausgefunden. Laube überrascht uns dabei mit der Bemerkung,

daß der bekannte „Vorbericht" zu diesem Stücke nicht von Grill-

parzer, sondern von seinem Freunde und Gönner Schreyvogel,

dem späteren Director des Burgtheaters, herrühre. Neu und

interessant sind auch einige Zusätze zu Grillparzers Reise zu

Goethe, die in der Selbstbiographie eingehend geschildert wurde.

Hier urtheilt Grillparzer über die Norddeutschen, die er in

späteren Jahren als poesielos verdonnerte, sehr anerkennend,

„Die Menschen", schreibt er in Berlin, „habe ich angenehmer

gefunden, als ich sie mir vorgestellt. Der Oestreicher erscheint

im Auslande leicht ein Tölpel, der Preuße ein Großsprecher; zu

Hause sind sie beide etwas anders, wenn sie gleich beide einen

kleinen Beigeschmack davon behalten mögen. Die Unterhaltung

ist hier ungleich geistreicher als bei uns, selbst wenn sie nicht

glänzen will."

Ungemein fesselnd ist Grillparzers unnachsichtlich strenge

Prüfung seiner Herzensregungen. Als Mensch gewinnt er da

durch freilich nicht. Dieser sauertöpfische Egoist, der so viel

geliebelt hat, ohne wirklich lieben zu können, bietet keinen er

baulichen Anblick. Seine Bekenntnisse sind von einer erschrecken

den Aufrichtigkeit, die manchmal geradezu ans Unritterliche und

Rohe grenzt. Er war in der Liebe kein Heiliger. Namentlich

über sein Berhältniß mit der Frau eines befreundeten Malers

wird Manches angedeutet, und Laube erzählt sogar eine wahre

Komödienscene, deren Held Grillparzer war und die würdig

wäre, im Boccaccio zu stehen. Besonders in Bezug auf das

Kapitel Katharina Fröhlich steckt uns Laube ein Licht an, so

daß wir das räthselhafte Berhältniß nachgerade verstehen können.

Man höre einmal Grillparzers Bekenntnisse über seine Art ver

liebt zu sein, und frage sich dann noch, ob er ein Wesen glück

lich machen und selbst überhaupt ein Glück finden konnte.

Bon dem Augenblicke an, als der theilnehmende Gegenstand nicht

mehr haarscharf in die Umrisse paffen wollte, die ich bei der ersten An

näherung voraussetzend gezogen hatte, warf ihn auch mein Gefühl als

ein Fremdartiges so unwiderruflich aus, daß meine eigenen Bemühungen,

mich nur in einiger Stellung zu halten, verlorene Mühe waren. Ich

habe auf diese Art bei Weibern den Betrüger gespielt, und ich hätte

doch jederzeit mein Alles gegeben, wenn es mir möglich gewesen wäre,

ihnen zu sein, was sie wünschten. Ich habe auf diese Art das Unglück

von drei Frauenzimmern von starkem Charakter gemacht. Zwei von

ihnen sind bereits todt. Aber ich habe nie eine Neigung betrogen, die

ich hervorgerufen hätte. Bielmehr näherte ich mich nie einem Weibe,

das nicht vorher sich mir genähert. — Wollte Gott, mein Wesen wäre

sähig dieses rückhaltlosen Hingebens, dieses Selbstvergessens, dieses An

schließens, dieses Untergehens in einen geliebten Gegenstand! Aber ich

weiß nicht, soll ich es höchste Selbstheit nennen, wenn nicht noch schlimmer,

oder ist es blos die Folge eines unbegrenzten Strebens nach Kunst und

was zur Klinft gehört, was mir alle anderen Dinge aus dem Auge

rückt, daß ich sie wohl einen Augenblick ergreifen, nie aber lang fest

halten kann. Mit einem Worte: ich bin der Liebe nicht fähig.

So sehr mich ein werthes Wesen anziehen mag, so steht doch immer

noch etwas höher, und die Bewegungen diese? Etwas verschlingen alle

ondcren so ganz, daß nach einem Heute voll der glühendsten Zärtlichkeit

leicht — ohne Zwischenraum, ohne besondere Ursache — ein Morgen

denkbar ist der sremdesten Kälte, des Bergeffens, der Feindseligkeit möchte

ich sagen. Ich glaube bemerkt zu haben, daß ich in der Geliebten nur

das Bild liebe, das sich meine Phantasie von ihr gemacht hat, so daß

mir das Wirkliche zu einem Knnstgebilde wird, das mich durch seine

Uebereinstimmung mit meinen Gedanken entzückt, bei der kleinsten Ab

weichung aber nur um so heftiger zurückstößt. Kann man das Liebe

nennen? —

Nein, gewiß nicht, können wir getrost antworten, Grill

parzer war auch in der Liebe grillenhaft, selbstquälerisch, un

verträglich. Was Wunder, daß am Ende der weibliche Eigensinn

in Kathi, die in ihren Hoffnungen und berechtigten Erwartungen

stets betrogen wurde, einen argwöhnischen, heftigen, zänkischen

Charakter annahm? Wir können es ihr wahrlich nicht verdenken.

Wie sehr aber sinkt Grillparzer als Mensch in unserer Werth

schätzung, wenn wir ihn jetzt in seinen Tagebüchern den kläglichen,

ungentilen Versuch machen sehen, das Scheitern seines kurzen

Liebesglückes physiologisch zu erklären und seinerseits die Schuld

auf seinen grillenhaft beobachteten Vorsatz, das Mädchen nicht

zu genießen, und bei Kathi als auf eine Wirkung des „unbe

friedigten Geschlechtstriebes" zu schieben! Nach dieser seltsamen

Beschönigung seines unqualificirbaren Verhaltens kommt aber

wieder ein aufrichtiger Seufzer. „Warum mußte dieses Wesen

in meine Hände gerathen oder je darauf verfallen, sich gleich

auf gleich mir gegenüber zustellen." Das Berhältniß trübte sich

gleich Anfangs und konnte sich doch nie lösen. Wohl flackert

manchmal noch einmal die erste Empfindung auf. „Mittags bei

Fröhlich", heißt es in einer späteren Notiz. „Es erwachte, wie

jedesmal nach jeder Versöhnung, eine Art Verlangen in mir.

Ich nahm sie auf den Schoß und liebkoste ihr, das erstemal nach

langer Zeit. Aber die Empfindung ist erloschen. Ich möchte

sie gar zu gerne wieder anfachen, aber es geht nicht." Die Liebe

in ihm, wenn sie überhaupt je da war, ist endgültig todt und

läßt sich nicht einmal mehr galvanisiren. An ihre Stelle tritt

eine warme Freundschaft, die ihr Nebeneinanderleben erträglich

macht und sich mit der Zeit durch die Gewohnheit immer mehr

vertieft, Katharina hat ihren „Zimmerherrn" ohne Zweifel bis

zuletzt nicht nur verehrt, sondern auch geliebt. Sie hatte ihm

ihre Jugend, ihr Lebensglück geopfert und war es zufrieden.

Das seltsame, stets rein gebliebene Berhältniß sollte ein halbes

Jahrhundert dauern. Er ist der ewige Bräutigam Kathis ge

blieben.

Der Leser, will er einen Gesammteindruck von Grillparzers

Wesen empfangen, muß sich erst mühsam die zerstreuten Züge

zusammensuchen und combiniren. Laube versäumt es leider, das

Porträt selbst zu entwerfen. Zum Glück läßt er ihm reichlich

die Hälfte des Buches das Wort, wodurch uns der Dichter und

Mensch näher tritt. Wie wir gesehen haben, nicht immer zu

seinem Bortheil. Grillparzer war ein Hypochonder, ein virtuoser

Selbstquäler. Wie die Biene selbst aus häßlichen Pflanzen Honig

saugt, so entnahm Grillparzer auch seinen Freuden Mermuth.

Er war zu leicht verstimmt und gar nicht für die Oeffentlichkeit

gemacht. Und nun denke man sich, daß dieser empfindliche, reiz

bare Mensch gerade mit dem Theater, das stählerne Nerven ver

langt, in Verbindung treten muhte. Die Schauspieler waren

ihm zuwider. Seine Hauptdarstellerin Fräulein Wolter hat er

nie kennen gelernt. Seiner Braut, die zum Theater gehen will,

untersagt er diese Laufbahn. Mit 27 Jahren ein berühmter

Dichter, drückte ihn der große Erfolg seiner ersten Stücke nur

nieder. Die Premiöre der „Ahnfrau" verletzt sein Schamgefühl.

„Es ist", schreibt er in sein Tagebuch, „etwas in mir, das sagt:

es sei ebenso unschicklich, das Innere nackt zu zeigen, als das

Aeußere." In der Folge hat er sich auch von allen Proben

und ersten Aufführungen ferngehalten und bald das Theater

überhaupt nicht mehr besucht. Die Kritik, über die er sich nicht

hinwegzusetzen verstand, verletzte ihn tief. Sie hatte, und gewiß

nicht mit Unrecht, die „Ahnfrau" eine Schicksalstragödie genannt,

und so zählte denn Grillparzer hinfort, er mochte schreiben, was

er wollte, zu den Schicksalstragikern. Dies hat Grillparzers

Dichten am meisten vergällt. Er wurde verurtheilt wegen eines

ästhetischen Grundsatzes, den er nicht theilte. Ueber nichts hat er in

der Folge mehr geschrieben, als über oder besser gegen die

Schicksalsidee. Die verächtliche Haltung gegen die Kritik hat

er zeitlebens geäußert und sich dadurch viele Feinde zugezogen.

Zu all diesen Verdrießlichkeiten kamen noch die Eigenheiten

seines dichterischen Naturells, ein steter Kampf zwischen poetischem

Wollen und Nichtwollen. Er arbeitete leicht und schnell, war

aber leicht aus einer gehobenen Stimmung zu bringen und un

fähig, sich später wieder ganz in dieselbe zu versetzen. Wenigstens

erklärt er selbst manche Mängel seiner Dichtungen durch äußere
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Störungen. So geht ein Riß durch „Hero und Leander", durch

sein Lieblingsstück „Sappho"; mitten in der Conception des

„Goldnen Vließes" ereilte ihn die Kunde vom Selbstmorde

seiner Mutter. Widrig war auch seine unglückliche Geistesrichtung,

die in seinem Kopfe Raum für je nur einen Gegenstand ließ.

Er zersplitterte, er zerstreute sich leicht. So kommt es, daß er

jede Liebhaberei, jedes andere Interesse wie eine Behinderung

verdammte. Er war sehr musikalisch, sang hübsch, studirte den

Contrapunkt, componirte nicht ohne entschiedene Begabung, und

hatte, wie Hanslick bestätigt, tiefe und eigenthümliche Gedanken

über Musik — natürlich macht er sich auch einen Borwurf aus

diesem Talent. Dann kommen die Stunden des Zweifels an

seinen, Dichterberuf, die eigentlich keinem Poeten erspart sind,

bei Grillparzer aber besonders verheerend auftreten. Er klagt

über die Erkaltung seiner Phantasie, das Ausbleiben der

poetischen Inspiration: „Ist einmal der Dichter über Bord,

sende ich ihm den Menschen auch nach." Und endlich bricht

die Katastrophe seines Lebens herein: der Durchfall seiner

Komödie „Weh dem, der lügt." Sie schmettert ihn so sehr nieder,

daß er sich von diesem Schlage nicht wieder erholt. Er schließt

seine literarische Laufbahn ab. Sein Tagebuch hört auf. Nur

Gelegenheitsgedichte und giftige Epigramme verfaßt er noch.

Erst nach Jahren, um 1843, erholt er sich ein wenig, aber

deshalb bleibt doch Alles, was er sinnt und spinnt, der Oeffent-

lichkeit vorenthalten, in seinem Pult vergraben. Ein von Laube

hier zuerst mitgetheiltes Gedicht zeigt uns seine spätere stereo

type Stimmung:

Was je dem Menschen schwer gefallen.

Eins ist das Bitterste von allen:

Vermissen, «aS schon unser war,

Den Kranz verliere» aus dem Haar,

Nachdem man sterben sich geschn,

Mit seiner eignen Leiche geh«.

Grillparzer konnte auch noch aus andern Gründen nicht

glücklich werden. Er war ein Stocköstreicher, und sein Oest-

reich war das Land eines Metternich, den er übrigens

liebte und entschuldigte, eines Bach, eines Beust, ein Polizei

staat, das Eldorado der Protection, des Nepotismus, des Trink

gelds. Er mußte die stufenweise Abschwächung seiner innigst

geliebten Heimat erleben: den Verlust der Lombardei, Venedigs,

das Hinauswerfen aus Deutschland, die Zweitheilung, den

Nationalitätenschwindel. Er, der übrigens schon das Aufflammen

deutschen Nationalbewußtseins zur Schillerfeier 1859 spöttelnd

betrachtet, hatte kein Verständniß für die deutschen Siege über

Frankreich und zürnte Bismarck bis zuletzt. Und dabei kannte

und beklagte Niemand so wie er die Fehler und Gebrechen

seines Oestreich. „Der Katholicismus", schreibt er einmal, „ist an

Allem schuld. Gebt uns eine zweihundertjährige Geschichte als

proteftontischer Staat, und wir sind der mächtigste und be

gabteste deutsche Volksstamm. Heute haben wir nur noch

Talent zur Musik und — zum Concordate." Und nun

will sein Unstern, daß er als Beamter diesem verlotterten

Staatswesen dienen niuß. Alle Anseindungen, alle Verdrießlich

keiten der Amtslaufbahn hat er auskosten müssen, und immer

fühlte er sich dadurch gehemmt und gestört. Er kämpft mit

Geldsorgen und nüchterner Bureauarbeit. Sein Ideal, Director

der Hofbibliothek zu werden, hat sich nie erfüllt. Stets wurden

ihm talentlose Streber, seichte Kriecher vorgezogen. Sogar seine

Stellung am Burgtheater, wohin er doch eher paßte als ins

Zollamt und Finanzministerium, wurde ihm sofort untergraben

und verleidet. Die Censur erschwerte ihm das Dichten, die

Ränke seiner Mitbureaukraten das Leben. Er wurde verdächtigt,

arretirt, angeklagt, mit jenem Raffinement geärgert und ge

schunden, wie es nur das vormärzliche Oestreich verstand. Er,

der schwarzgelbe Josephiner, sollte plötzlich ein staatsgefährlicher

Wühler und sogar ein Gottesleugner sein. Spitzel und Denuncianten

hetzten den harmlosen Poeten und überall erlag er dem Miß

verstand, Undank, Haß, Man darf wohl sagen: Grillparzer ist

an Oestreich zu Grunde gegangen.

„Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter der

Fülle." Als das Goethe'sche Wort an Grillparzer sich erwahrte,

da fand man einen gebrochenen Greis, einen mit sich und seiner

Zeit zerfallenen Sonderling. Laube bewirkte durch die Aus

grabung der Grillparzer'schen Dramen eine literarische Resur-

rection, die Wiener bereiteten ihm Erfolg um Erfolg, ganz

Oestreich feierte den 80. Geburtstag seines Dichters. Es war

zu spät. Er hatte keinen Sinn für die verspäteten Ehren und

keine Freude daran. Er entzog sich allen Triumphen und ent

gegnete spöttisch Laube, als dieser von dem durchschlagenden

Erfolge seiner Stücke meldete: „Wunderlich, welcher Zufall hat

denn da geholfen?" Ein Jahr nach seinem Ehrentag entschlief

er. Man hat ihn zu Tode gefeiert und dann den Tobten mit

königlichen Ehren bestattet. Grillparzer ist gewiß einer der

unglücklichsten Menschen unserer Literaturgeschichte.

Theophil Zolling.

Ein deutscher König im Grit.

Bon Aarl Braun -Wiesbaden.

Der letzte Kurfürst von Hessen schrieb kurz vor seinem Tode,

er sehe mit stets wachsender Sehnsucht der Rückkehr nach seinem

Lande und auf seinen Thron entgegen. Er glaubte fest daran,

daß ein Umschwung der Dinge nahe bevorstehe; und er drückte

dieses Gefühl, wenn auch nicht so poetisch, dann doch ebenso

lebhaft aus wie Odyffeus, der nichts sehnlicher wünschte, als noch

einmal „den Rauch seines Herdes zum Himmel aufsteigen zu sehen".

Wen erinnert nicht dieser letzte Seufzer des deutschen Kur

fürsten an jene bewundernswürdige Darstellung Macaulays, welcher

uns den Gemüthszustand der englischen Flüchtlinge schildert, die

unter der Regierung Jakobs II. England verlassen und sich auf

dem Continent, namentlich in den Niederlanden, angesammelt hatten.

Diese Flüchtlingskrankheit ist Allen gemeinsam, sowohl den

durch die Reaction vertriebenen Opponenten, als auch den durch

die Opposition vertriebenen Reaktionären. Auch die Herrscher,

welche durch Krieg oder Revolution veranlaßt wurden, sich in

das Ausland zu begeben und dort längere Zeit zu verweilen,

leiden ganz in dem nämlichen Grade an derselben, wie jene ge

wöhnlichen Sterblichen, die nicht für den Thron geboren sind und

niemals eine Krone getragen haben. Jener vertriebene und von

dem Bundestag im Stich gelassene Herzog Karl von Braun

schweig, welcher in seinen französischen Streitschriften sogar den

deutschen Namen verschmähte und es vorzog, sich LKs,rIss „g'Lsts"

zu nennen, hielt sich stets einen großen Vorrath von Uniforinen,

weil er hoffte, Soldaten für dieselben zu finden, und schloß so

gar mit dem Gefangenen von Ham einen Bertrag: ,,vo ut cles"

oder „Do ut taeiss", d. h. ich gebe das Geld her, daß du aus

deinem Gefängniß befreit wirst, und dafür schaffst du mir, wenn

du Kaiser der Franzosen geworden, „mein" Herzogthum wieder.

In der That ist Napoleon aus Ham entsprungen und auch nach-

gehends Kaiser geworden; aber „OKs,r1es ä'Ests" hat dennoch

sein Herzogthum nicht wiedererhalten, obwohl er die Vertrags

urkunde über das mit Louis Napoleon Bonaparte abgeschlossene

Geschäft mit der größten Sorgfalt aufbewahrte bis zu seinem

seligen Ende.

Um so seltsamer ist es, daß ein anderer Herrscher, ebenfalls

aus dem Haus Este, dem doch jene Hergänge sehr wohl bekannt

sein mußten, daß ein König von Hannover, gegen dessen Bor

gänger jener Karl von Braunschweig förmlich gewüthet und für

den er sich sogar ein Richtschwert angeschafft hatte, um solche,

wenn er zur Gewalt gelange, allerhöchst eigenhändig zu decapi-

tiren, daß Georg V., welcher im Abscheu gegen die Rheinbunds

zeiten und gegen Napoleon I,, den Usurpator und Räuber der

welfischen Stammlande, und im Enthusiasmus für die Befreiungs

kriege und die Sieger von Waterloo war großgezogen worden,

daß Georg V., welcher als Ultralegitimist oder, wie er sagte,

als „Welfe, Christ und Mensch" den vonapartistischen Cäsaris

mus und die Revolution gleich sehr verabscheuen mußte, doch in
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einem solchen Grade an jener Flüchtlingskrankheit, die sich bei

dopossedirten Herrschern zu einer besonderen Specialität — dem

Thronfieber oder dem Kronenheimweh — gestaltet, litt, daß er

alle jene Erinnerungen und Traditionen, alle jene Ueberzeugungen

und Gefühle, alle jene Erfahrungen und Warnungen vergaß und

bereit war, sich mit dem Cäsarismus, der Illegitimität und der

Revolution, mit der durch das LiM-ags uuivsrsel „gekrönten

Demokratie", als welche sich Napoleon III. nicht nur von seinen

reptilischen Leibjournalisten bezeichnen ließ, sondern sogar selbst

proclamirte, in eine Verschwörung einzulassen, und noch dazu in

eine Verschwörung gegen das deutsche Land und das deutsche

Volk und gegen seine legitimen deutschen Mitfürsten, blos zu

dem Zwecke, seiner Flüchtlingskrankheit um jeden Preis Genüge

zu leisten.

Der dritte und letzte Band von Oscar Medings „Me

moiren zur Zeitgeschichte", welcher den Titel führt: „Im

Exil", und soeben bei Brockhaus in Leipzig erschienen, liefert

uns das Material und die Belege zu jener schier unbegreiflichen

Krankheitsgeschichte des „Königs im Exil". Ich will in der

nachfolgenden Darstellung mich lediglich an eine unzweifelhaft

echte Urkunde halten, welche Napoleon überreicht ward, und an

einen Brief des Grafen von Platen, welcher als „Minister des

Auswärtigen" für den blinden König fungirte, gerichtet an Me-

ding und datirt vom 17. April 1867. Der Brief verlangt von

Napoleon „Geld, viel Geld, sehr viel Geld" und offerirt dafür

eine Art von Menschenhandel; und die Denkschrift liefert zu

dem proponirten Handel eine ausführliche Begründung, welche

versucht, das offerirte Geschäft dem französischen Kaiser in einem

möglichst vortheilhaften Lichte zu zeigen. Meding betitelt diese

Denkschrift, welche in französischer Sprache abgefaßt ist: „Me

moiren über die Grundlagen eines Bündnisses zwischen

dem König Georg und dem Kaiser Napoleon".

Das Actenstück ist so langweilig-lehrhaft im Eingang, als

wenn es Friedrich v. Gentz, Karlsbader Andenkens, nach den

Eingebungen des Fürsten Metternich zu Papier gebracht hätte.

Da verkündet es mit einer geschäftsphilosophischen Miene,

der Charakter der germanischen Rasse und deren Entwicklung

beruhe auf zwei großen „Principien", welche während einer

tausendjährigen Geschichte überall hervortreten. Dies sei erstens

das Princip der Selbstständigkeit der Völker und zweitens das

Princip der Freiheit. Die romanischen Völker streben der Cen-

tralisation zu, die deutschen Volksstämme aber seien für die

Fürsten und gegen die neutralisirenden Kaiser. Hier stoßen

wir auf eine höchst eigenthümliche Auffassung, welche sich wäh

rend der Periode von 1866 bis 1870 deutlich erkennbar durch

die welsische Politik durchzieht. Diese Politik ist legitimistisch.

Gleichwohl hindert dieser Cultus der Legitimität den König

nicht, mit Napoleon III., der wahrhaft stolz darauf war, nicht

zu den alten Legitimen zu gehören und sich wiederholt, nament

lich bei Gelegenheit feiner Verheirathung , als einen „Empor

kömmling" (parvsnu) proclamirte im bewußten Gegensatz zu den

alten Dynastien, eine Allianz auf Leben und Tod, auf Gedeih

und Verderb anzustreben, und zugleich die Absicht zu verfolgen,

mit Hülfe seiner Verbündeten, als welche er Frankreich und

Oestreich in Aussicht genommen hatte, sein „Welfenreich" zu ver

größern auf Kosten deutscher Mitfürsten, die doch mindestens

ebenso legitim waren als er selber.

In diesem Sinne schreibt er selbst am 13. Juni 1869 an

Meding:

„Wie Sie wissen, verfolge ich nur das eine Ziel mit strengster

Consequenz und nie ermattender Energie, unter Gottes Beistand und

Segen ein großes und mächtiges Welfenreich wiederherzustellen."

Und damit jeder Zweifel darüber, was unter dem „großen

und mächtigen" Welfenreich« zu verstehen, ausgeschloffen sei, er

zählt uns Meding, daß König Georg V., bethört von dem Aben

teurer Klindworth (welcher unter seinen Bekannten scherzweise

der „Doyen des Spionencorps" genannt wurde, weil er auf der

Reihe herum allen Potentaten gedient und sie alle verkauft und

verrathen oder ausgepreßt hatte), die Absicht hegte, durch fran

zösischen Beistand nicht nur die Wiederherstellung seines früheren

Königreichs Hannover innerhalb der Grenzen, welche es von

1816 bis 1866 gehabt hat, herbeizuführen, sondern dasselbe

auch ansehnlich zu vergrößern, namentlich durch Einver

leibung von Kurhessen und von anderen deutschen Ge

bieten, „um dadurch sämmtliche Besitzungen Heinrichs

des Löwen in seiner Hand wieder zu vereinigen".

Klindworth habe sich, so erzählt Meding, im Besitze eines,

diesen schönen Plan auseinander setzenden und von dem König

Georg eigenhändig unterzeichneten, für den Kaiser der Franzosen

bestimmten Memoire befunden; und der bethörte König habe es

sich ein schweres Stück Geld kosten lassen müssen, um dies com-

promittirende Actenstück aus den Händen seines verrätherischen

Vertrauten wieder in die seinigen zu bringen. Diese Angabe

Medings ist durchaus nicht unglaubhaft. Denn Klindworth hat

denselben Griff während seiner langen Laufbahn (von 1820 bis

1880) sehr häufig wiederholt. Gleichwohl erfreute er sich bis

zu seinem seligen Ende, das, wenn mich mein GedSchtniß nicht

trügt, im Jahre 1882 erfolgt ist, des Vertrauens hoch- und

höchstgestellter Personen. Auch solche, welche über seine Ante-

cedentien wohl unterrichtet waren — und König Georg V. war

es, namentlich aus der Zeit der braunschweigisch- hannoverschen

Händel während der zwanziger und dreißiger Jahre — schienen

sich dem seltsamen Jrrthum hinzugeben: „Er hat zwar alle

Anderen betrogen, aber mit dir wird er eine Ausnahme machen."

Selbst der Fürst Metternich, der große Trismegistus der con-

tinentalen Reaction, wußte dem Zauber der ziemlich plumpen

Klindworth'schen Kunststücke nicht zu widerstehen und hat ihu

lange Zeit, auf Kosten anständiger Leute, als seinen Vertrauens

mann gelten lassen; und Klindworth seinerseits wußte, unter

Berufung auf die Protection des Fürsten, viele allzu gläubige

Gemüther zu täuschen. Die Geschichte dieses Klindworth ver

dient geschrieben zu werden. Sie ist, für uns wenigstens, lehr

reicher als die Biographien des Plutarch und aller seiner mehr

oder weniger berufenen Nachahmer. Denn sie zeigt uns, wie

wenig Weisheit dazu gehört, nicht nur, wie der große Kanzler

Oxenstjerna meint, die Welt zu regieren, sondern auch Diejenigen,

welche die Welt regieren oder zu regieren glauben, zu täuschen.

Die Letzteren befinden sich in der Regel abwechselnd in der

Laune, entweder viel zu wenig oder viel zu viel Vertrauen

zu schenken, letzteres namentlich dem Schmeichler und dem Ver

leumder gegenüber.

Doch kehren wir von diesem Excurs wieder zurück zu un

serer welsischen Denkschrift vom 17. April 1867.

Dieselbe tadelt also den alten deutschen Bund, weil er

1. zu viele und zu kleine Monarchien in sich begriffen;

2. sich zum Oefteren zum Organ von „Doctrinen" und zum

Werkzeug für ultrareactionäre Maßregeln hergegeben, und

3. nicht gehörig für Handel und Wandel gesorgt und den

Ansprüchen der deutschen Nation nicht entsprochen habe.

Davon, daß er bei den beharrlichen Rechts- und Verfas

sungsbrüchen in Hannover und Kurhessen taub blieb oder sich

inkompetent erklärte oder gar mithalf am Unrecht, sagt die wel

sische Denkschrift gar nichts. Natürlich; sie hatten ihre guten

Gründe davon zu schweigen.

Dann gibt die Denkschrift dem Kaiser Napoleon III. die

Versicherung:

— Die Lage, welche das Jahr Sechsundsechzig in Deutschland ge

schaffen, sei die Verneinung der Eingangs genannten zwei großen Prin

cipien des nationalen Lebens in Deutschland, nämlich der Selbstständig

keit der Völker (I'untonomis äes racss) und der Freiheit. Diese Lage,

heißt es dann wörtlich, sührt früher oder später entweder zu einer Revolution

im Innern von Deutschland oder zu einem großen europäischen Krieg.

Folgt dann ein Schaucrgemd'lde der erstgedachten Revolution,

welche gleichzeitig auch die sociale Frage aufwerfen, sich mit der

selben compliciren und unbarmherzig die sofortige Lösung aller

Probleme fordern werde, welche unser Zeitalter bewegen.

— „Man wird sehen, heißt eS dann wörtlich, wie sich in einer ver-

zweislungsvollen Verbindung gleichzeitig und mit dem nämlichen Feld
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geschrei sowohl die politischen Demokraten und die arbeitenden Klasse»,

deren Elend durch den Militarismus noch erschwert wird, erheben, als

auch die aristokratischen Bevölkerungsschichten, welche den dcpoffedirten

Fürsten anhängen,

— „Die Parole für den Krieg wird sein:

Verbrüderung zwischen der französischen und der deut

schen Nation!

— „Diese Verbrüderung muß nach Ansicht der deutschen Patrioten

auf der Boraussetzung beruhen, daß Frankreich sich verpflichtet, nicht als

Eroberer in Deutschland zu erscheinen, so»dern in der erklärten Absicht,

Deutschland zu befreien und ihm den Besitz seines natürlichen Rechtes

wieder zu geben,"

Daß das Alles am Ende des vorigen Jahrhunderts schon

einmal da war und daß damals die bindendsten Versicherungen

des bezeichneten Inhaltes von den Franzosen gegeben wurden,

und was sie nachgehends — und namentlich auch in Hannover

— gemacht haben, davon scheinen König Georg und sein Rath-

gcber nichts zu wissen. Die Denkschrift fährt fort:

— „Der König von Hannover hat nicht nur das Herz seiner Unter-

thanen in seiner Hand, sondern er verfügt auch über die directen Dienste

einer großen Anzahl kluger, unterrichteter, entschlossener und tapferer

Offiziere, welche niemals in preußische Dienste übertreten und an den

König durch ihren Fahneneid gefesselt sind. Ganz Hannover ist orga-

nisirt für die Erhebung. Das geheime Centralcomitö hat feine Verzwei

gungen überall im Lande. Ueberall werden die Befehle des Königs ohne

Aufschub vollzogen. An der Spitze dieser geheimen Nationalregierung

steht ein Mann von Intelligenz und bewährter Treue; er hat an seiner

Seite einen Executiv- Ausschuß, bestehend aus jungen, entschlossenen

Männern. Jede Provinz hat ihren Borstand u. s. w.

„Der Präsident des geheimen Centralcomitss ist von dem König mit

Leitung der inneren Angelegenheiten betraut und hat seine Maßregeln

getroffen. Im Falle eine? Conflictes, wie er dem Kriege vorausgeht,

wird die gesummte wehrpflichtige Jugend Hannover verlassen und sich

in das Ausland begeben. Ein jeder Wehrpflichtige ist im Boraus unter

richtet, an welchen Ossizier er sich zu wenden hat und an welchen Ort

er sich begeben muß, um dort seine Reisekosten zu empfangen und den

Platz zu erfahren, wohin er dirigirt wird.

„Sobald Frankreich für den Fall eines Kriegs gegen Preußen die

Mitwirkung Hannovers acceptirt, sowie die Bildung einer hannoverschen

Armee aus sranzösischem Gebiete gestattet, ist es leicht, eine solche Armee

sofort in das Leben zu rufen.

„Schon in dem gegenwärtigen Augenblicke befinden sich in der Schweiz

etwa 1S00 Mann gedienter Soldaten im Sold des Königs von Han

nover und unter Beseht von Offizieren und Unteroffizieren desselben,

Sie bilden die CadreS verschiedener Regimenter.

„Auch in England befinden sich schon 300 - 40« Mann vertheilt in

der nämlichen Weise.

„In Amerika haben wir ungefähr 2000 Mann, welche dort orga-

nisirt werden durch unsere lediglich »ck do« dahin geschickten Osfiziere.

Ans Grund einer im Boraus vereinbarten Parole, welche ihnen durch

das atlantische Kabel zukommt, werden solche sofort nach Europa zurück

kehren."

In Betreff dieses amerikanischen Contingents zur welfischen

Revolutions- und Kriegsarmada muß ich eine kleine Randglosse

machen. Ein mir befreundeter Deutscher, welcher sich 1867 und

1868 in New -Jork aufhielt, erzählte mir darüber Folgendes:

„Um selbige Zeit erschienen in Amerika und namentlich in

New-Aork hannoverische Werbeoffiziere, an deren Spitze ein Herr

von Dassel stand. Sie wohnten in einem sehr feinen nnd theuren

Hotel, Brevoort-House in der fünften Avenue — oder wie unsere

halb amerikanisirten Deutschen sagten: in der fünften „Ebene" —

und warben im Auftrag des Königs Georg V. für die Welfen-

Legion. Sie erließen zu diesem Zweck einen Aufruf in den zu

New -Fort in deutscher Sprache erscheinenden Zeitungen. Auch

fanden zu diesem Zwecke einige Picknicks und Festessen statt,

sowie auch sonstige Demonstrationen. Einer derselben habe ich

zufällig beigewohnt; ich bin also im Stande, darüber aus eigener

Wahrnehmung zu berichten. Die Anhänger des Königs Georg V.

brachten vor dem Brevoort-House den darin wohnenden han

noverschen Werbeoffizieren ein Musikständchen, Die Rede hielt

ein vormaliger hannoverscher Tambourmajor, der zur Zeit in

New-Aork eine Bierkneipe führte. Der Gedankengang der Rede

war folgender: „Wir sind in Deutschland sehr gequält worden

und sind deshalb nach Amerika gegangen; aber hier geht es

uns noch viel schlechter; deshalb wollen wir nach Deutschland

zurückkehren, um das Land zu befreien, und deshalb wollen wir

rufen: Es lebe Seine Majestät Georg V., König von Hannover!

Es lebe der Herr von Dassel!" Die Werbeoffiziere fanden indeß

wenig Zulauf, obgleich sie es an Geld und an Versprechungen

nicht fehlen ließen. Ich glaube nicht, daß sie mehr als zwei

hundert Mann zusammenbrachten, und die waren zum großen

Theil Bummler. Die Bewohner von New -Jork nahmen keine

Notiz von der Sache oder sie lachten über dieselbe."

So viel zur Ergänzung und Berichtigung der Geschichte

von den Zweitausend in Steifleinen oder vielmehr in Amerika.

Die Denkschrift fährt fort:

— „Alle die oben aufgezählten Mannschaften werden in dem Augen

blicke, wo der Krieg (gegen Preußen) beschlossen und Frankreich bereit

ist, die erforderliche» Verträge mit Hannover zu schließen, an der fran

zösischen Grenze aufgestellt werden, um dort die hannoverschen Emi

granten zu empfangen.

„Der König wird sich dann nach Frankreich begeben und von da

a»S sein Volk zu den Waffen rufen. Zugleich wird er erklären, daß er

sich im Namen des deutschen Volks mit dem Kaiser der Franzosen ver

bündet habe, um Deutschland von der seinen Gefühlen widerstrebenden

Knechtschaft zu befreien, und daß er jeden guten Deutschen auffordere,

sich seiner Armee einzureihen, um gemeinsam mit den Hannoveranern

den gemeinsamen Feind zu bekämpfen.

„Man ist serner dahin übereingekommen, daß auch die Häupter der

demokratischen Partei zu gleicher Zeit das Volk auffordern, sich zu er

heben. Sie werden ebenfalls in ihrem Aufrufe erklären, daß die Armee

des König? von Hannover die deutsche Armee ist, und daß Jeder, der

es mit seinem Vaterlaiide gut meint, sich derselben einzureihen habe.

„Der König von Hannover wird i» einem Manifeste die

großen Grundsätze von 1789 proclamiren und sür Hannover das

suörgAs univei-ssl einsührcn,

„In weniger als zwei Monaten werden 10,««0 Chassepots nach dem

neuesten Modell der französischen Armee geliefert sein. Desgleichen alle

übrigen Ausrüstuiigsgcgenstände u, s. w."

Alles ist nach den französischen Modellen gearbeitet. Die

Exercierreglements, die Kriegsartikel, die Organisationsordnung,

— Alles, wie es gegenwärtig in Frankreich in Geltung — sind

sorgfältig ins Deutsche übersetzt und werden allen Unteroffizieren

zugestellt werden, so daß im Augenblicke der Kriegserklärung

eine Elite-Armee von 10,000 Mann sofort Frankreich zur Ver

fügung gestellt werden kann.

„Gleichzeitig wird eine allgemeine Erhebung des ganzen hannover

schen Volkes stattfinden zur Unterstützung nnd Förderung der militäri

schen Operationen. Diese Erhebung kann aus drei verschiedene Arten

bewerstelligt werden:

1. Wenn die französische Armee von Holland aus nach Deutschland

einmarschirt, wird man mit deren Borschrciten succesiv die Bevölkerung

insurgiren, so daß die preußischen Truppen gleichzeitig zu kämpfen

hätten mit den von der Grenze heranrückenden Franzosen und mit der

Jnsurrection im Innern des Landes.

2. Wenn die Franzosen an der hannoverschen Nordsee-Küste landen,

wird man sie mit guten Lootsen versorgen, und das Volk veranlassen,

sich hinter den preußischen Truppen zu erheben, welche Front „ach der

Küste machen müssen.

3. Wenn die preußische Armee am Rhein eine Niederlage erlitten,

und durch Hannover sich zurückzieht um an der Elbe eine zweite Aus

stellung zu nehmen, wird sie, verfolgt von dc» siegreichen französischen

Truppen, nach Nord und nach Süd hin einen Guerilla-Krieg zn bestchn

haben.

„Die Officiere des Generalstabes haben bereits die für jeden dieser

Fälle erforderlichen Pläne ausgearbeitet. Die Sammelplätze der In

surgenten sind bestimmt und die Chess sind mit der nöthigen Instruction

versehen.
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„Die Waffe» für die, welche an der Jnserrection theilnehmen, sind

heimlich im Lande geborgen, WaS noch fehlt, wird im gegebenen

Augenblicke eingeführt werden. Die Pulvervorriithe befinden sich in

Holland, wo auch der oberste Chef der Jnsurreclion zur Zeit seinen

Sitz hat,

„Auch sind bereits alle Maßregeln ergriffen, um auf Specialbefchl

die preußischen Pulvermagazine in Hannover in die Luft zu sprengen.

Die Telegraphendrahte werden zerschnitten, die Eisenbahnschienen aus

gehoben, die Militärmagazine in Brand gesteckt, und die Eisenbahn

brücken zerstört werden. Die Preußen werden in Hannover aller Com-

municationsmittel beraubt, ihre Existenz in dem Königreich wird un

möglich werden."

Dies sind die Pläne des deutschen Königs im Exil; Na

poleon hat mit diesen Propositionen gespielt, ohne eine feste

Verpflichtung zu übernehmen. Offenherziger war schon der

Minister. Er sagte, „wir wollen diese hannoverschen Zündstoffe

in unsere wohl verschlossene Schublade legen, und diese erst

aufziehen, wenn wir dessen bedürfen".

Lio vo» von vobis vellsrs, tsrti» ove»!

Der Drang zum Leben.

Ein Phantasiebild von Ludwig Hevesi.

Weithin dehnt sich das Meer, von Aufgang bis Nieder

gang und von Mittag bis Mitternacht. Die blaue Höhe darüber,

die blaue Tiefe darunter, sonst nichts, nichts.

Doch, ein Schiff in der Mitte, ein Menschenschiff. Im

Unabsehbaren verloren, sucht es das Ende des Endlosen.

Und nun ist es gefunden. Ein Sturm fährt über das

Meer, daß der Gischt hoch aufstiebt, wie Wüstensand. Die

Fläche ist ein Gebirg geworden, welches sich aufthürmt und zu

sammenbricht, tausendmal in tausend Minuten.

Niemand hört es, wie das Schiff zerkracht und wie der

Abgrund die Trümmer hinabschlürft, Balken und Menschen

durcheinander. Niemand hat den fünfzigfachen Todesschrei ge

hört; ein Pfiff der Windsbraut übergellt fünfzig letzte Seufzer.

Nur ein Kopf treibt noch athmend auf der Woge, einen

Augenblick. Und jetzt nicht mehr. Wer hat seinen letzten Laut

vernommen? Und er klang doch so schrill und verzweifelt: „Do

rothea!"

„Dorothea," zittert es von den blaffen Lippen. Dieser

Name war ihr letzter Schrei, er ist ihr erster Hauch.

Einen Einzigen hat das Meer nicht behalten. Aus bleierner

Ohnmacht erwacht er; er weiß nicht wie, er weiß nicht wo.

Eine öde Küste. Kein Mensch, kein Thier. Ein Berg

hinter ihm mit Wald und Höhle; Fruchtbäume, eine Quelle.

Und ringsum das Meer, das weite, stille, blaue. Und über

ihm die Sonne, die hohe, stille, heiße. Starr und still selbst

die Blätter der Palmen und Agaven. Windstille. Meeresstille.

Robinson. Salas y Gomez.

Wie lang ist er dort gesessen auf seinem Fußbreit Felsen

in diesem weltbreiten Ocean? Er hat die Monde nicht gezählt

und die Jahre, Er hat sie nicht zählen können, weil sie sich so

ähnlich waren. Winter war Sommer und Sommer war Winter

unter diesem ewig gleichen Südhimmel. Aber Nacht war Nacht

und Tag war Tag. Und jeden Abend warf er einen Stein in

eine Ecke seiner Höhle; das war seine Zeitrechnung. Immer

größer wurde dieser Steinhaufen, diese öde, leere Vergangenheit,

in der ein Tag war wie der andere, ein tauber, harter Stein.

Anfangs zählte er die Steine jeden Morgen, aber als sie in die

Tausende gingen, hörte er auf. Sie vermehrten sich auch unge

zählt. Jetzt fügte er die Steine lieber zu einer Bank zusam

men, vor feiner Höhle, an der Sonne. Aber als er auf der

Bank saß und seine Füße den Boden nicht mehr erreichten —

so hoch war sie nachgerade geworden ^ da hörte er auch damit

auf. Und nun rechnete er gar nicht mehr.

Auch blickte er nur noch gedankenlos hinaus auf das weite

Gewässer, Er erwartete nichts mehr und hoffte nichts. Wäre

plötzlich ein Schiff mit vollen Segeln daher gefahren, er hätte

sich gesagt: unmöglich, es ist eine Möve.

Anfangs streifte er viel umher auf der Insel und redete

laut mit sich. Stundenlang rief er „Dorothea!" . . . nur um

eine Menschenstimme zu hören in der ängstigen, betäubenden

Stille. Und dann war ja dies das Schönste, was er zu rufen

wußte. Das Liebste. Er rief es hinein in den Wald, Hindus

in den Himmel, hinab ins Meer. Und immer hoffte er ein

Echo zu finden, das ihm zurückriefe: „Dorothea!" und mit dem

er dann plaudern könnte den ganzen Tag. Aber es lebte nicht

einmal ein Echo auf dieser stummen Insel.

Anfangs hatte er auch allerlei kostbare Gelüste. Nach Tinte,

Papier und Feder, nach einem Buch. O, die Hälfte seiner Insel

würde er hingegeben haben um ein Buch. Er hatte eine Taschen

uhr — sie ging nicht seit seinem Schiffbruch — und las stun

denlang ihr Zifferblatt. Er fand einige Knöpfe an seiner Klei

dung, welche die Firma der Fabrik trugen; er las Knopf auf

Knopf durch, tausendmal. Das Zifferblatt und die paar Knöpfe

waren seine Bücherei. Er redete sich ein, die kurze Chronologie

I—XII sei die ganze Weltgeschichte, Und die Firma „A. E. und

Comp. Hamburg" die ganze Weltliteratur. Welcher Kummer für

ihn, daß da nur „A, E," stand und nicht der volle Name,

Welches Meisterwerk der Literatur entging ihm dadurch, welche

Quelle der Erhebung und Erfrischung war ihm verschüttet.

Aber dann dachte er nach über das Gelesene, wochenlang,

monatelang. Er hatte ja Zeit, Und zuletzt lachte er höhnisch

auf, daß die Weltgeschichte denn doch so inhaltlos sei und die

Weltliteratur so unbedeutend. Er durfte wohl lachen, er allein

unter allen Lebenden, denn er wußte beide auswendig, vom er

sten Buchstaben bis zum letzten. Und wenn er genug gelacht

hatte, dann rief er „Dorothea!" und weinte.

Da kam ein Tag des Schreckens, Ein stiller, harmloser,

freundlich lächelnder Tag des Zornes,

Er dachte nach, . . , er wollte nachdenken über die dun

keln Wege der Vor , , ., der Bor , . ., wie hieß doch das

Ding? ... Wie hieß es doch nur in aller Welt?! . . . Das

Wort „Vorsehung" fiel ihm nicht ein.

Drei Nächte lag er wach und stocherte in seinem Hirn

herum, ob er es vielleicht doch noch hasche. Es lag ihm ja auf

der Zunge, daß er meinte es ausspucke» zu können. Die dun

keln Wege der Vor . , . der Vor , , , Wenn ihm Einer nur

den nächsten Buchstaben gesagt hätte, er hätte es ganz und gar

wieder gehabt, das leidige Wort. Aber Keiner sagte ihm den

nächsten Buchstaben.

Wem ein Batzen fehlt, geht zum Nachbar und borgt sich

ihn. Auch ihm fehlte nur ein Batzen, ein Buchstabe, und wie

gerne hätte er sich den Buchstaben ausgeliehen, geliehen selbst

von seinem Todfeind. Aber sein nächster Nachbar, so weit er

sah, war der Mann im Monde , , . und überdies war eben

Neumond,

Um die dritte Mittemacht fuhr er jäh in die Höhe. „Werde

ich blöde?" schrie er entsetzt.

Alles stumm um ihn her, „Werde ich stumm?" schrie er

verzweiflungsvoll.

Diese Vorstellung ließ ihn nicht mehr los. Blöd . . . stumm,

stumm . , , blöd; entsetzlicher Pendelgang seines Denkens. Ein

Fieber raste in seinem Gebein, Er warf sich auf die Kniee und

betete zum Himmel, inbrünstig, ingrimmig, um das vergessene

Wort, um den verlorenen Buchstaben, Aber der Himmel schwieg.

„Du schweigst?" schrie er, „wohlan, so werde ich sprechen."

Und er sprach fort, unaufhörlich fort, vom frühen Morgen bis

in die späte Nacht, Was er sprach? Alles , , , Nichts ... Er

sprach nur, um zu sprechen, denn so lange er sprach, war er
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sicher, nicht stumm zu sein und sogar weniger blöd, Abends

wurde er heiser. Da warf er sich aufs. Gesicht nieder und biß

in die Erde und knirschte: „Ich kann mir nicht helfen, nun

rede ich den ganzen Tag und verlerne es doch,"

Er wälzte sich am Boden die ganze Nacht und versuchte

von Zeit zu Zeit, wie stumm und blöd er schon sei. Gegen

Morgen wich die Heiserkeit und das beruhigte ihn einigermaßen,

„Gut," sagte er, „aber man muß Vorsorgen für die Zukunft." Er

raffte sich also auf und that zweierlei.

Er drehte einen festen Strick aus Bast und knüpfte eine

Schlinge daran. Diesen Strick band er an einen Baumast vor

seiner Höhle, so daß die Schlinge frei herabhing. Einen leichten

Holzblock stellte er grab unter die Schlinge als Schemel, Wenn

er auf den Block stieg, den Hals durch die Schlinge steckte und

mit dem Fuße den Block wegstieß, so war er todt.

Als er dies vollendet hatte, athmete er auf. Nun war er

sicher, nicht blöd zu werden; er konnte ja vorher ein Ende

machen.

Dann machte er sich Tinte aus Erde und dem rothen Saft

einer Frucht. Er wollte sein ganzes Gehirn ausräumen und

jeden Rest von Menschenthum, den er noch darin fand, luftdicht

und gegen Verdunstung geschützt aufspeichern in sicheren Behält

nissen. Nichts sollte mehr davon abhanden kommen, kein Stäubchen

Seele, kein Krümelchen Mensch. Das Vaterunser war das Erste,

das Einmaleins das Zweite, dann kam die Nationalhymne, dann

Bruchstücke von Liedern, die er einst ganz gekonnt, endlich ging

es an ein Wörterbuch, Jedes Wort, das ihm noch einfiel, that

er in die eiserne Kasse, wie bares Geld, Mancher Stein, Fels

und Baum um seine Höhle bedeckte sich mit Schriftzügen

Verhängnihvolle Arbeit, Sie gebar ihm Entsetzen über

Entsetzen Nun, da er den Ueberschlag seiner Habe machte, sah

er erst, welche Verluste er bereits erlitten. Wie viele unein

bringliche Posten, auf immer verlorene Summen Tag für Tag

spannte er sein Gedächtniß auf die Folter, um ihm noch ein

Wort und noch eins abzupressen. Wie viele angefangene Wörter

standen auf diesen Rinden, Ihr Schluß fiel ihm nicht mehr

ein, aber er konnte ihm vielleicht ein andermal noch einfallen,

bei günstigerem Blut- und Nervenstand, Einstweilen galt es

also wenigstens die Silbe festzuhalten um jeden Preis,*)

Und wenn ihm dann das Verlorene in Tagen, in Wochen

doch nicht wieder einfiel, dann raufte er sich das Haar und ver

zweifelte. Plötzlich aber rief er: „Dorothea!" und klammerte sich

fest an diesen Namen und war getröstet. Denn wenn er jedes

Wort vergaß, selbst den eigenen Namen, dieses eine mußte ihm

doch übrig bleiben.

Wieder vergingen Zeiträume, die er bald maß, bald nicht

mehr maß. Gebückt schleppte er sich von einer Inschrift zur

andern und las und las. Seit Jahren kämpfte er diesen Kampf

um die Sprache, Einen Kampf, der ihm nur Niederlagen brachte.

Ja, wenn der Zweifel nicht gewesen wäre. Aber da kam auch

noch der Zweifel herangeschlichen und nagte mit an seinem kar

gen Borrath, wie eine Ratte am letzten Zwieback des Schiff

brüchigen

Da stand das Wort mit deutlichen Zügen, wie er es da

mals aufgeschrieben, als er noch auf der Bank saß und mit

beiden Füßen den Boden erreichte. Jetzt sann er hin und her

über einen Buchstaben, aus dessen Form er bald den, bald jenen

Laut herauszubekommen versuchte. Er betastete ihn mit den

Händen, als könnten sie den Augen helfen. Er schnupperte an

ihm herum, wie ein Thier. Alle Sinne strengte er an, um dcn

Sinn des stummen, für ihn allmählich verstummenden Zeichens

festzuhalten.

Dann fragte er sich: „Kann ich noch lesen? Heißt das

wirklich so und nicht anders, als ich es lese? Und spreche ich

wirklich noch oder belle ich nur, oder blöke, oder grunze, daß

mein nächster Landsmann mich nicht mehr verstehen würde?"

") Solche und ähnliche Symptome der Gedöchtnißkrankheiten werden

neuesten? eifrig beobachtet.

Er fragte sich das, Anfangs mit Worten, später mit einem

nagenden Gefühl geistigen Hungers. Und dieses Gefühl wurde

immer dumpfer; wie lange noch und es wird sich gar nicht

mehr so weit aufraffen können, um sich in Worte zu kleiden?

Er aß die Baumfrüchte, die vor ihm niederfielen, und

pflückte sie nicht mehr. Er trank das Wasser, das an seinem

Munde vorbeilief, und schöpfte es nicht mehr.

Er wurde krank und wieder gesund, wie ein Thier.

Wie ein Thier ging er aus und ein in seiner Höhle.

Er war alt und grau geworden und sprach nicht mehr mit

sich selbst. Theils wußte er nicht: was, theils nicht: wie.

Seit Jahren hatte er die Versuche zu lesen aufgegeben ; er

empfand das Bedürfniß nicht mehr. Auch nicht das Bedürfniß

sich zu erinnern.

Seit Jahren hatte er kein Wort mehr articulirt; auch

dieses Bedürfniß war ihm abhanden gekommen. Er konnte nicht

mehr sprechen. Kein Wort , . . Sollte das möglich sein? Kein

einziges Wort? Womit wäre das zu beweisen? Mit einem un

widerleglichen Beweisgrund, Seit Jahren hatte er nicht mehr

„Dorothea I" gerufen. Nicht weinend und nicht lachend, wie so

oft vorher, wie jedesmal, wenn sein Geist sich geängstigt fest

halten mußte an seinem letzten Nothanker. Er hatte auch diesen

Anker fahren lassen. Seit Jahren,

Der Mensch war zu Ende, das Thier lebte noch weiter.

Nur eine Gewohnheit, eine einzige war ihm noch treu ge

blieben, außer den elementarischen Jnstincten, die den Leib er

halten. Seit vierzig Jahren und länger hatte er sie tagtäglich

geübt mit unverbrüchlicher Pünktlichkeit. Sie war seine Religion

geworden. Seine zweite Natur, stärker als die erste. Selbst als

er nicht mehr wußte, warum er es that, that er es noch immer,

wie ein Thier, das auf gewisse Bewegungen abgerichtet worden.

Er ging jeden Tag unter jenen Baum, stieg auf jenen

Holzblock und steckte seinen Hals in jene Schlinge, Der Ver

nünftige hatte sich das angewöhnt, damit seinerzeit selbst der

halb oder ganz Vernunftlose die Fähigkeit habe, sich zu tödten.

Warum er sich nicht getödtet, ehe er so tief gesunken?

Weil er nicht an einem Tage so tief sank, fondern an Tausen

den von Tagen. Und weil er heute nicht merklich elender war,

als gestern und morgen nicht viel schlimmer als heute. Und

endlich und erstlich, weil er lebte und den Drang zum Leben hatte.

Und wieder einmal stand er auf dem Block und hatte den

Hals in der Schlinge, Wozu? Das wußte er nicht; er war es

so gewohnt, das war ihm wie Essen und Trinken, Da fiel

zufällig der Block unter seinen Füßen, Er hing in der Luft

In diesem Augenblick, zwischen Leben und Tod, erwachte

in dem Thiere plötzlich wieder der Mensch. Er mußte er

wachen, sofort und ganz erwachen, sonst schlief er ein auf ewig.

Der Mann in der Schlinge griff mit beiden Händen über

sich und erfaßte mit beiden den tödtlichen Strang. Krampfhaft

hielt er ihn fest und hob mit den letzten Kräften die Last seines

Körpers soweit, daß die Schlinge sich lockerte und daß er wieder

Athem hatte. Athem genug für ein Wort.

Und dieses Wort war nicht „Dorothea!" , . sondern

„Hülfe!"

Mit dem Aufgebot der äußersten Muskelenergic hob er sich

einen Zoll weit an dem Strang empor und rief immer und

immer wieder: „Hülfe!"

Ein Wort, das er lange vor „Dorothea" vergessen, ein

Begriff, der ihm längst unfaßbar geworden. Und im Angesichte

des Todes rief das Thier mit längst verlorener Menschenstimme

ans voller Brust: „Hülfe!" und zehnmal: „Hülfe!"

Wenn er einen Blick vor sich hinabwarf aufs Meer, konnte

er sehen, wie das stille, trostlose, von ihm vieltausendfach ver

fluchte Blau nach allen Seiten endlos ins Weite floh. Er

wußte es ja, er hatte sich ja seit mehr als einem Menschen

alter an den Gedanken gewöhnt, in die Vorstellung sich hinein

gewachsen, daß auf zweitausend Seemeilen in die Runde kein

Ohr war, seinen Hülferuf zu hören.
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Und dennoch schrie er mit dem letzten Brustvoll Odem:

„Hülfe!"

Hatte sich der Tod den schlechten Witz erlaubt, ihm dies

einzige Wort zurückzugeben, als es ihm nichts mehr nützen konnte?

Man hörte ihn. Man schnitt die Schnur durch und rief

ihn ins Leben zurück.

Es hatte eben ein Schiff unten Anker geworfen und Leute

an Land gesendet. Seit Jahrzehnten zum ersten Male wieder.

Als sich der Gerettete erholt hatte, fragte man ihn, wer er

sei und wie er auf die verlorene Insel gerathen und mit dem

Hals in jene Schlinge. Aber er verstand kein Wort und wußte

kein Wort zu erwidern. Der Schiffsarzt erkannte, daß man es

mit einem Menschen zu thun habe, der in der Einsamkeit sich

selbst verloren. Man hatte ein neugebornes Kind von siebzig

Jahren vor sich, und keins von den begabten. Er lebte noch

einige Jahre und lernte nicht mehr sprechen. Auch das Wort

„Hülfe" nicht. Nur damals hatte der Unglückliche dieses Wort

unbewußt gerufen, als er an der Bastschnur hing und ihn die

ganze Breite des Weltmeeres von aller Möglichkeit der Hülfe schied.

So gewaltig ist in Allem, was lebt, der Drang zum Leben.

Aus der Kauptftadt.

Die spanische Äusftellnng.

Das mit Spannung erwartete Album von Skizzen lebender spanischer

Künstler, »nserm Kronprinzen bei seiner Anwesenheit in Madrid als

Huldignng an seine hohe Gemahlin angekündigt, ist eingetroffen und

durch die Güte der Besitzerin ohne Zögern dem Publicum der Hauptstadt

zur Mitfreude vorgeführt. In den Räumen der Akademie hat Max

Jordan, Direktor der Nationalgalerie, die losen Blätter als Kern benutzt,

um den sich Körners, Possarts, Gebhards und SeelS Bilder und Skizzen

aus dem Wunderlande der Romantik und die verschiedenartigsten Arbeiten

der älteren Industrie des Landes aus dem Besitz des Kaisers, der kron

prinzlichen Familie, der Grafen Seckendorfs und Eulenburg, der Herren

Hainauer, Dr. Lippman und Ulrici zu einer anheimelnden „spanischen

Ausstellung" gruppiren.

Es sind dieselben Räume, in denen die Jubiläumsausstellung älterer

Kunstwerke im Berliner Privatbesitz vor einem Jahre die viel ventilirte

Frage der Einrichtung von Kunstausstellungen praktisch zu lösen versuchte.

Noch erinnern die prächtigen rothen Draperien der Wände und der rolhe

Teppich des Fußbodens an jene Musterleistung. Palmen und Orangen

bereiten schon auf der Treppe die Phantasie auf eine Reise nach dem

Süden vor, ein Duft blühender Sendboten der spanischen Flora strömt

dem Eintretenden aus der offenen Thür entgegen, über dem Rundsitz in

der Mitte des Uhrsaals und aus allen Ecken nicken die Orangen mit

ihrer goldenen Last von Früchten, die Myrrhen und Rose».

Die Langeweile des freibleibenden Sockels unter den Bilderwänden

wird durch zierliche Kasten und Schränke altspanischer Arbeit mit bunten

Einlagen und vergoldeten Schnitzereien unterbrochen. Daneben stehen

ernste hochlehnige Stühle mit blanken Messingknöpfen, Sitz und Polster

mit Leder überzogen, in jener getriebenen Arbeit, die neuerdings auch

in Deutschland wieder aufgelebt ist. Alte spanische Stickereien und orien

talische Teppiche vollenden die reiche Ausstattung.

Das Album kam in einem schlichten schwarzen Kasten mit vernickelten

Eisenbeschlägen, der gleichfalls ausgestellt ist. Mit ihm die Adresse an

den Kronprinzen, der ehrfurchtsvoll ersucht wird, das Album im Namen

der Madrider Akademie für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung der Kron

prinzessin zu überreichen, denn von der Akademie ging die Anregung

aus. Es ist für uns von Interesse zu beobachten, wie weder in dem

Ornament der in gothischen Lettern geschriebenen Adresse noch in den

Verzierungen des Deckels, der sie einschloß, eine Spur von Renaissance

zu entdecken ist. Alles gothisch oder maurisch, als ob ein instinktiver

Widerwille gegen die Formen der Zeit vorhanden wäre, deren Politik

dem blühenden Lande den Untergang bereitet hat.

Wollte man in dem Inhalt des Albums einen Maßstab für den

Stand der modernen spanischen Kunst suchen, so würde das Ergebniß

ganz falsche Proportionen zeigen, denn wir haben, wie es der Zweck

verlangte, eine Reihe von Blättern beschränkten Umsangs vor uns, durch

weg Aquarelle untermischt mit einigen Feder- und Tuschzeichnungen oder

Oelskizzen. Kaum daß die hundert Blatt zu einigen Schlüssen allgemeiner

Natur über Ziel und Richtung der heutigen Künstlergencration berechtigen.

Es fehlt jede Anlehnung an die großen Meister der alten Schulen von

Sevilla und Madrid, ebenso daS Element der klassischen Kunst Italiens ;

von einzelnen Pagen und Troubadours abgesehen, deutet keine Spur

auf die Existenz einer eigenartigen Historienmalerei, die sich auf der

letzten Münchener Ausstellung so siegreich offenbarte. Auch die Land

schaft, die so köstliche Blüthen zeitigt, ist nur schwach vertreten. Fast

durchgängig bewegt sich der Darstellungskreis innerhalb des modernen

Volkslebens. Das Borwiegen der Aquarelle, die in unsern Tagen eine

so glänzende Entmickelung erlebt, muß als ein Zeichen gelten, daß auch

die spanische Kunst das ausgefahrene Geleise der erschöpften Oelmalerei

verlassen hat und in den technischen Grundlagen der Malerei neue Bahnen

einschlägt.

Es kann sich sür uns nicht um eine erschöpfende Betrachtung der

einzelnen Blätter handeln, die ja jedes für sich keine andre Geltung be

anspruchen als die einer GelegenheitSgabe. Den Titel bildet eine Alle

gorie „Hispania" von Joss Casö,do, ein mächtiges Weib vor dem

Säulenpaar sitzend, das die stolze Devise Karls V. trägt „r>Iu8 ultra".

Sie lehnt sich auf ein reiche? Wappenschild und stützt die Rechte auf ein

hohes Schwert. Ein Löwe liegt zu ihren Füßen. Bei aller Einfachheit

eine originelle Allegorie und überaus frisch in der Erscheinung. Auch

die Züge mit der niedrigen von schwarzem Haar beschatteten Stirn sind

trefflich individualisirt. Brillante Technik der Aquarelle versteht sich bei

CasKdo von selbst, dem in dieser Beziehung sein Vaterland wenig

Rivalen an die Seite zu setzen hat. Das Widmnngsblatt von Ferrant

enthält eine complicirtere Allegorie. Deutschland, ein blondes Weib in

den drei Landesfarben, thront unter schwerem Baldachin. Neben ihr

steht Spanien und beugt sich erklärend zu einem Album, das ein junges,

lorbeerbekränztes Weib vor ihr aufgeschlagen hält. Die Letztere ist,

wie der begleitende Knabe mit Gesetztafeln und Wage andeutet, die

Akademie als Spenderin des Albums, — breit und flott, ebenfalls

Aquarell.

Unter den Federzeichnungen fällt eine allerliebste Ansicht des „Giralda"

in Sevilla von Garzia Ramos auf. Es ist jener Phantastische Maurenthurm

mit kolossalem, nur durch die farbige Bekleidung gegliederten Körper,

auf den die Renaissance unbekümmert eine zierliche, reich silhouettirte

Thurmspitze gesetzt hat. Der Künstler zeigt ihn im Schmuck flatternder

Heller Fahnen und Wimpel, wie er beim Einzüge des Kronprinzen

prangte. Nicht weit davon eine andere Federzeichnung führt uns Typen

der Bevölkerung von Salamanca vor. Es ist die Skizze zu einem

Bilde von I, Aranjo, das einen wimmelnden Jahrmarkt darstellt, —

zwei Schurken suchen einen Tölpel zu betrügen, — ausnehmend kräftig

in der Charakteristik. — Eine „Chula" — man übersetzt dies wohl am

mildesten mit „Schenkmamsell" — von Bilbao gehört unter die treff

lichsten Leistungen der Aquarelle. Das derbe Mädchen mit den dichten

schwarzen Simpelfransen über der Stirn lehnt an einem Tisch mit

Liquenrftand und blickt vergnügt auf den Beschauer. Sie hat ein feuer-

rotheS Tuch über die Schultern geschlagen, das den rechten, auf die

Hüfte gestützten Arm freiläßt. Wie dieser Arm herauskommt! — Bor-

nehmer erscheint auch in der Technik und Stimmung ein Cardinal von

Antonio Casanova. Er sitzt auf offenem Altan nnd blickt von der

Lectüre a»f sinnend über die öde Landschaft im Abendlicht hinaus.

Die Farben fangen schon an zu verschwimmen, — Bon Ricardo de

Madrazo, dem jüngsten Mitgliede der weitverzweigten Künstlersamilie,

enthält das Album ein hübsches Aquarell, das überaus lebendig jenes

alte Thema des Mädchens variirt, welches beim Briesschreiben „nicht

Weiler kann". — Pradillas schlafender Lakai, Aquarell, stammt aus I87S,

einer Zeit, da seine europäische Berühmtheit noch in den Windeln lag,

— Einen deutschen Zunamen trügt Niederleytner, aber seinem alten

Balencianer merkt man sofort an, daß dem Künstler dieser Menschenschlag

von Kind auf vertraut gewesen sein muh. — Ein arabisches Weib, das

sich in bunter Tracht an eine mit s-ul^os — farbig glasirten Kacheln

— bekleidete Wand lehnt, von P. Fransös, und ein Krieger von Echena

mögen diese Aufzählung einiger hervorragender Stücke beschließen.
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Ernst Körner, durch seine Bilder aus dem Orient wohlbekannt, hat

eine größere Anzahl Studien uud Bilder aus Spanien für die Aus

stellung zur Verfügung gestellt und I. Possart, der einen Theil der

spanischen Reise mit ihm gemeinsam zurückgelegt, hat sich ihm ange

schlossen, Ost behandeln sie dasselbe Motiv, und da auch die Gegenden

hauptsächlich zwischen Granada, Sevilla und Toledo wechseln, die übrigen

Provinzen und Städte sowie das Volksleben aber sast ganz sortsallen,

so bilden sie eine romantische Ergänzung zu den modernen Thematen

de« Album.

Bon den Aquarellen Eduard Gerhards, der gegen Ende der vierziger

Jahre die pyrenäische Halbinsel bereiste; dürfen die getreuen Ausnahmen

der berühmten Deckenmalereien in der Alhambra besondere Bedeutungen

beanspruchen. Owen Jones, der englische Architekt, gibt in seiner großen

Publication nur eine Decke als farbiges Blatt, alle übrigen in Umrissen,

Auch sonst sind sie, soviel mir bekannt, nirgend farbig reproducirt. Und

heute soll ihr Zustand eine neue Aufnahme unmöglich machen, da die

Lederbekleidung, auf die sie gemalt, den Einflüssen der Witterung er

legen ist. Wir besitzen also in den auf Pergament gemalten sehr ge

treuen Nachbildungen Gerhards möglicherweise die einzigen, die

den Eindruck der Originale genau wiedergeben. Es kommt hinzu, daß

Owen Jones zwar das imposanteste Gemälde, eine Versammlung

maurischer Könige, in Farben reproducirt, aber es weicht von den

drei andern gänzlich nb, denn eS enthält nur einzelne sitzende Figuren

in feierlicher Haltung aus Goldgrund, während die übrigen, die in

reichbewegten Scenen das Leben christlicher und maurischer Ritter in

Krieg, Jagd und friedlichem Lebensgenuß wiedergeben, die ganze Natur

in den Kreis ihrer Darstellung ziehen mit einem unendlichen Gewimmel

liebevoll beobachteter Thiere, mit blühenden Bäumen, die sich von dem

tiefblauem Himmel mit seinen weißen Wölkchen abheben.

Die Darftellungen lausen um eine Decke von rechteckigem Grundriß

mit abgerundeten Schmalseiten, In der Mitte jeder Langseite baut sich

eine Architektur auf, bald ein Schloß, bald ein großartiger Brunnen,

An der einen Seite wird das Leben des christlichen Ritters geschildert,

auf der andern das de? maurischen. Meist sind eS Jogdscenen; der

Orientale, am Turban und den saltigen Gewändern leicht zu erkennen,

tödtet von seinem Pferde herunter fast nur harmlose Gazellen und

Hirsche, einmal auch ein Wildschwein, Dem Christen, in der knappen

Tracht der Enlstehungszeit des Cyklus — man nimmt etwa das Jahr

lZS« an, wo die Decoration der Alhambra unter Justus I. erneuert

wurde — sind die reißenden Thiere zuertheilt, der Bär und sogar der

Löwe. Bon gewaltigem Schwünge ist die Darstellung eines Ritters zu

Fuß, der zum Schlage gegen den Löwen ausholt, welcher ihn anfällt.

Einmal ersticht er mit seiner Lanze einen wilden Mann, der eine Jung

frau entführen will. Der zahme Löwe, den sie an der Kette hält, hat

sich feige zusammengekauert. Dann bringen die Ritter ihren Damen

die Jagdbeute, der Orientale steht mit würdiger Geberde neben dem

am Boden liegenden Wild, der Abendländer überreicht seine Trophäe

knieend. Köstlich sind die Mittelgruppen, Einmal ein schachspielen

des Paar, ein andermal ein Ritter mit seiner Dame am Brunnen,

in dem sich unter dem Mantel der fallenden Wasser nackte Ge

stalten baden. Nicht ohne Palhos ist der Kampf eines christlichen

mit einem maurischen Ritler geschildert; ersterer erleidet von der Lanze

seines Gegners den Todesstoß und sinkt mit ausdrucksvoller Hand-

bewegnng vom Pferde. Aus dem Fenster eines Schlosses beugt sich

seine zuschauende Dame, die entsetzt ihre Hände erhebt. In Farbe und

Zeichnung sind die Bilder ganz vorzüglich, wenn sie auch über die noth-

gedrungene Einfachheit der Epochen des Beginnes nicht hinausgehen.

Wenige stets wiederkehrende kräftige Töne bilden die Grundlage des

ColoritS, Die Zeichnung ist energisch, von bewußter Grazie, und plagt

sich in der Darstellung der Architektur bereits mit den Elementen der Per

spective, wie sie auch die Gestalten des Hintergrundes beträchtlich verkleinert.

Ueber den Ursprung gelten bis jetzt nur Bermuthungen; haben

wir es mit dem Produkte abendländischer Kunst zu Ihun? Die Ein

führung des wilden Mannes scheint dafür zu sprechen, das Unterliegen

des christlichen Ritters könnte ein Zugeständnis; an den maurischen

Besteller sein. Sonst kommt der Christ offenbar besser weg als der

Maure. Aber woher sollte ein König von Granada sich um 1350 den

Künstler verschrieben haben? Ob ein Sienese oder Florentiner sich um

jene Zeit zu dieser liebevollen Beobachtung der Niedern Natur gewandt

haben könnte?

Gegen den einheimischen Ursprung hat man das sogenannte Bilder

verbot des Islam geltend gemacht. Aber längst ist nachgewiesen, am

bündigsten in einer kleinen Abhandlung von Karabacek, daß ein solches

eigentlich nie existirt habe. Im Koran ist es nicht nachzuweisen, und

die Aussprüche, welche die mündliche Uebcrlicsernng dem Propheten zu

schreibt, haben niemals bindende Kraft besessen. Daß die islamitische

Knnst Pcrsiens bis auf diesen Tag die Darstellung des Menschen als

ihr Recht beansprucht, beweisen die Metallarbeitcn und Stickereien mit

den von Alters her beliebten Jagdscenen, die Teppiche und Lackmalereien.

Bon einem ägyptischen Sultan aus dem neunten Jahrhundert wird be

richtet, er habe sein eigenes Bildniß und das seiner Gemahlinnen andert

halb lebensgroß aus Holz geschnitzt in seinem Thronsaal aufgestellt. Selbst

verständlich waren sie naturtreu bemalt und trugen goldenen Hauplschmuck,

Ein andrer legte dreihundert Jahre später eine förmliche Gemäldegalerie

an, wie denn auch nach der Ueberlicscrung des Märchen der „Tausend

und eine Nacht" Harun al Raschid einen Gemäldesaal besessen haben

soll, Bon einzelnen Bildern berichten die Schriftsteller, die uns sogar

die Namen von Künstlern ausbewahrt haben. So gab es in Kairo ein

Bild, das den Joseph im Brunnen darstellte und wegen des Effectes

der Fleischsarbe auf dem dunklen Grunde berühmt war. In einem

Palaste am Tigris befand sich im neunten Jahrhundert eine Bildergalerie,

in der eine Darstellung des Innern einer christlichen Kirche beim Gottes

dienste das für uns interessanteste Thema behandelt. AuS neuerer Zeit

sind die Bildnisse türkischer Sultane bekannt, vor Allem das des Muha-

med II, von Giovanni Bcllini, In unserm Jahrhundert besaht Mah

mud II,, derselbe, welcher die Janitscharenplage aufhob, die Kaffeehäuser

mit seinem Porträt zu schmücken und türkische Gelehrte geben heut

zutage ihren Werken ihr Bildniß bei.

Von den Menschenbildern älterer Zeit ist uns nur die Ausstattung

der Miniaturen erhalten und hier und da ein Erzcugniß des Kunsthand

werks, Und doch kennt die orientalische Ueberlieferung Maleranekdoten,

wie die der Griechen und Japaner. Ja, wir wissen sogar, daß man

bestimmte Schulen unterschied, und daß es arabische Literatur bis zu

den Anfängen einer Kunstgeschichte gebracht hat.

Demnach erscheint der orientalische Ursprung der Malereien in der

Alhambra keineswegs ausgeschloffen oder auch nur anormal. Doch wird

Genaueres erst von einer sorgfältigen Untersuchung zu erwarten sein,

die nicht lange möge aus sich warten lassen. Besondere Aufmerksamkeit

verdient dabei die Technik, die als Malgrnnd pröparirte ThierhSute

verwendet. ^. l..

Wotizen.

Geschichte der preußischen Handwerkerpolitik, von Dr. Moritz

Meyer. I. Band, Die Handwerkerpolitik des Großen

Kursürsten und König Friedrichs I, Minden i,W., 1884, Bruns

Verlag.

An der Hand bisher nicht verwertheten Urkundenmaterials des Königl.

Geh, Staats-Archivs gibt der Verfasser eine anschauliche Geschichte der

Gewerbspolitik, welche Preußens thatkräftige Herrscher befolgten, um in

einer wichtigen Epoche strafferer Centralisation der Staatsverwaltung

die vorhandene möchtige Organisation des Gewerbes mit seiner korpora

tiven Zunftverfassung allmählich so schmiegsam und elastisch zu machen,

wie es sür die Zwecke einer gründlichen Reform der öffentlich rechtlichen

Verhältnisse nothweudig schien. In richtiger Erkenntniß der Aufgaben

der historischen Volkswirthschaftslehre geht der Bearbeiter der preußischen

Handwerkerpolitik nur immer so weit, als er seinen Folgerungen die recht

fertigenden Grundlagen urkundlichen Materials zu sichern vermag. Des

letzter» bieten die Beilagen eine so reiche Fülle, daß sie über die selbst

ständige Darstellung hinausragend das Buch vorwiegend als werthvolles

Quellenwerk erscheinen lassen. 8t.

H.IIs s,uk den InKs.lt, dieser AeitseKritt, be^ü^llooen ?o«Ken6unßen

(Lriste, Xreusdäoüer, LüeKer eto.) «inö 2« actressiren

6i« R«6ä,ot.ion 6er „(Z«gen>v»,ri."

Lsriii, ^V.
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Die Tripelallianz und der Orient.

Bon Paul Dehn.

Mit. dem Jahre 1887 läuft das Zollbündniß zwischen

Oestreich und Ungarn ab und gleichzeitig die Mehrzahl der

zwischen Oestreich-Ungarn und den Nachbarstaaten abgeschlossenen

Handelsverträge. Bis dahin wird die Neuregelung des wirth-

schaftspolitischen Verhältnisses der südosteuropäischen Staaten

unter einander zu erfolgen haben, eine Angelegenheit, welche

Deutschlands Interessen immer unmittelbarer berührt.

Die erste Vorbedingung einer wirthschaftspolitischen An:

Näherung Deutschlands, Oestreich-Ungarns und der Staaten zwischen

Orient und Occident ist die Regelung des wirthschaftspolitischen

Verhältnisses zwischen Oestreich und Ungarn, welche bis Ende 1887,

bis zum Ablauf des bestehenden Vertragsverhältnisses, erfolgt

sein muß. In beiden Reichshälften bestehen Verstimmungen und

Gegensätze, wie sie während der Ausgleichsverhandlungen von

1876 und zuletzt im April 1884 aus Anlaß der ungarischerseits

begünstigten und östreichischerseits bekämpften Errichtung eines

Schlachtviehmarktes in Prehburg für Wien so scharf zum Aus

druck gelangt sind. Allein das östreichisch- ungarische Reichs

interesse erheischt gebieterisch die Wiederherstellung und Sicherung

des wirthschaftspolitischen Friedens zwischen den beiden Reichs

hälften und es wird von allen Seiten, wenn nicht die östreichisch-

ungarische Monarchie in ihren Grundvesten erschüttert werden

soll, das erforderliche Entgegenkommen zu Gunsten einer neuen

Vereinbarung bethätigt werden müssen. Einer der ersten Arbeits

kräfte des Ministeriums Tisza, Herr von Matlekowits, Staatssekretär

im ungarischen Handelsministerium, hat sich zwar in einer Rede

vor seinen Budapester Wählern vom 22, Mai 1884 als einen

Anhänger des gemeinsamen Zollgebietes bekannt, indessen fügte

er die einschränkende Erklärung hinzu, daß er den unbedingten

Ausgleich, den Ausgleich um jeden Preis nicht anstrebe. In

dieser Beziehung hält er das im tz 58 des Gesetzartikels 12 vom

Jahre 1867 ausgesprochene Princip, wonach „die Gemeinsamkeit

der commerziellen Angelegenheiten nicht aus der pragmatischen

Sanktion folgt, denn im Sinne der letzteren sind die Länder der

ungarischen Krone rechtlich abgesondert von den übrigen Ländern

des Landesfürsten, könnten daher als solche durch ihre eigene

verantwortliche Regierung und Legislative Verfügungen treffen

und durch Zolllinien ihre commerziellen Angelegenheiten regeln"

nicht blos für eine Waffe, mittelst welcher man den andern Theil

zu passenden Concessionen zwingen und obligiren könnte, sondern

für jene feste Grundlage, auf welcher fußend Ungarn in Sicherheit

die Bor- und Nachtheile des Handels erwägen und beurtheilen

kann, und wenn die Verhandlung in dem Principe des gemein

samen Zollgebietes keine günstige Lösung fände, so kann nach der

Anschauung des Herrn von Matlekowits auf gesetzlicher Basis

das Princip der Verhandlung geändert und zu anderen Principien,

eventuell mit der Errichtung der Zollschranken, zum selbstständigen

Zollgebiete übergegangen werden.

Bei dem Abschluß des bevorstehenden Ausgleichs wird man

in Budapest nicht versäumen dürfen, über die engeren Landes

grenzen hinaus eingedenk der Kallay'schen Mahnungen die Blicke

auch nach Nordwesten und Südosten zu lenken. Hat Ungarn

seiner besonderen Verkehrslage zwischen Orient und Occident jene

Mißgeschicke zuzuschreiben, welche in Gestalt von Invasionen, Ver

wüstungen und Glaubenskriegen das Land verödeten, die nationale

Bevölkerung aufrieben und die Einwanderung fremder Elemente

nöthig machten, so kann es jetzt unter veränderten Verhältnissen

in wirthschaftspolitischer Hinsicht aus seiner Lage im Ersatz zu

früheren Verlusten besondern Vortheil ziehen.

Nicht minder wichtig und wünschenswerth als das Zustande

kommen des dritten Ausgleiches zwischen Oestreich und Ungarn

ist die friedliche Regelung der wirthschaftspolitischen Beziehungen

dieser Monarchie zu den Staaten zwischen Orient und Occident.

In dem Kapitel „Deutschland und Rumänien" sind die zahlreichen

Differenzen und Gegensätze angedeutet worden, welche in wirth

schaftspolitischer Hinsicht zwischen Oestreich-Ungarn und Rumänien

bestehen. Im dringlichen Interesse der beiden Länder ist bei

Erneuerung der ebenfalls im Jahre 1877 ablaufenden östreichisch-

ungarischirumönischen Handelsconvention auf die friedliche Bei

legung jener Differenzen mit gutem Willen und großer Ent

schiedenheit hinzuarbeiten. Oestreich -ungarischerseits wird man

nothgedrungen, wenngleich unwillig, an Rumänien große Zugeständ

nisse machen müssen, will man dieses Absatzgebiet nicht vollends

verlieren. Bei einem Vergleich der beiderseitigen Beschwerden

zeigt sich, daß Rumänien gegründeteren Anlaß dazu hat als

Oestreich-Ungarn. Letzteres befindet sich in günstigerer Ver

kehrslage und bildet für die Erzeugnisse Rumäniens auf ihrem

Wege nach den mittel- und westeuropäischen Absatzmärkten ein

nicht immer freies, öfters gänzlich gesperrtes, schwer zu umgehendes

Durchzugsgebiet. Gegen das östreichisch-ungarische Verbot der

Ein- und Durchfuhr rumänischen Hornviehs wird Rumänien

wirksam allein durch die Hebung seiner heimischen Veterinärpolizci

ankämpfen können und es hat in dieser Richtung bereits aus

sichtsvolle Anläufe genommen. Bei der Hornvieheinfuhr hat

Oestreich-Ungarn bisher aber nur eine Borsicht gebraucht, wie

sie von fast allen übrigen Staaten des Westens gehandhabt

worden ist. Dagegen erscheint es unbegreiflich und unverständlich,

daß Ungarn alljährlich seine Grenze auch gegen rumänische Hammel
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und Wolle sperrt und zwar regelmäßig dann, wenn der französische

Markt mit dieser Thiergattung versorgt wird. Unter der zeit

weisen Grenzsperre gegen Wolle leiden überdies gerade ungarische

Staatsbürger besonders, weil die Hammelherden derselben viel

fach durch Rumänien bis nach der Dobrudscha wandern und bei

der Rückkehr als rumänische behandelt werden. In Folge des

Druckes, welchen die große Steinbrucher Borstenvieh- und Mast

anstalt auf den serbischen und rumänischen Schweinehandel übt,

ist derselbe verstimmt worden und will sich durch Errichtung

eigener Grenzmärkte emancipiren. In seinem Bericht für 1883

beklagt der östreichisch- ungarische Consul zu Widdin selbst die

häufige Grenzsperre Oestreich - Ungarns gegen Erzeugnisse bul

garischer Herkunft und als Folge davon die Schädigung der

östreichischen Donau- Dampfschiffahrt -Gesellschaft, da die bul

garischen Erzeugnisse alsdann — wie auch die rumänischen

auf dem billigeren Seewege nach den mittel- und westeuropäischen

Märkten verfrachtet werden. Es wird demnach durch Grenzsperr

maßregeln von Oestreich - Ungarn die Concurrenz der Staaten

zwischen Orient und Occident in Mittel- und Westeuropa nicht

nur nicht zurückgedrängt, sondern theilweise sogar erleichtert.

Durch seine zeitweiligen Einfuhrverbote von Fellen aus Bul

garen schädigt Oestreich -Ungarn sogar direct seine eigene In

dustrie, da nach den Berichten östreichisch - ungarischer Consuln

selbst vielfach die Gerber Oestreich - Ungarns auf die Verar

beitung bulgarischer Felle angewiesen sind, welche sie unter Um

ständen erheblich vertheuert über Trieft beziehen müßten. Mit

einer so kleinlichen, verkehrshemmenden Wirthschastspolitik, welche

auch in den Paßscheerereien an der Grenze zum Ausdruck kommt,

wird allseitig gebrochen werden müssen, nachdem nicht nur die

Nutzlosigkeit, sondern geradezu die Schädlichkeit derselben für die

Betheiligten klar zu Tage tritt.

Wenn dann die Intentionen des leitenden deutschen Staats

mannes, welcher seit der Auflösung des deutschen Bundes ein

neues vertragsmäßig geregeltes Verhältniß zwischen Deutschland

und Oestreich -Ungarn erstrebte, welcher in seinem deutschen

Verfassungsentwurf vom 4. Juni 1866 bestimmt wissen wollte:

„Die Beziehungen des Bundes zu den deutschen Landestheilen

des östreichischen Kaiserstaates werden nach erfolgter Verein

barung über dieselben mit dem zunächst einzuberufenden Parla

mente durch besondere Verträge geregelt werden", welcher im

Jahre 1879 bei seiner Anwesenheit in Wien nach sonst zu

treffenden Berichten zwischen Deutschland und Oestreich-Ungarn

„ein öffentliches, verfassungsmäßiges Bündniß gegen die

Coalition" herstellen wollte, das, „durch Mitwirkung aller con-

ftitutionellen Factoren zu Stande gekommen, auch nur durch

solches Zusammenwirken, also nur mit Zustimmung, in Deutsch

land des Kaisers, des Bundesrathes und des Reichs

tages, in Oestreich des Monarchen und der Vertretung

von Eis- und Transleithanien auflösbar sein sollte", so

darf wohl angenommen werden, daß auf dem bestehenden politi

schen Vertragsverhältniß zwischen den beiden mitteleuropäischen

Reichen im Hinblick auf die Bedeutung der gemeinsamen Interessen

im Orient unter Beseitigung all' der vorhandenen, mehr oder minder

kleinlichen Differenzen unter der einen oder anderen Form eine

wirthschaftspolitische Annäherung hervorgehen wird, welche berufen

wäre, im Interesse aller Völker vom Rhein bis zu den Mündungen

der Donau nicht nur Streit und Krieg zu verhindern, sondern

die friedliche Arbeit Europas positiv zu fördern.

Mehr als anderen widerstrebt es wirthschaftspolitischen

Kreisen das, was man Conjecturalpolitik nennt, zu treiben.

Allein es muß doch betont werden, daß die großen Ziele zu

künftiger mitteleuropäischer Wirthschastspolitik nicht so ferne und

nebelhafte sind, als es den ersten Anschein hat, wenn sie im

Orient, und zwar in den Staaten zwischen Orient und Occident

durch handelspolitische, in der europäischen Türkei durch ver

waltungspolitische, in Anatolien endlich durch colonialpolitische

Aktionen angestrebt werden und nicht etwa in Gegenden, welche

vorerst noch selbst ferne und nebelhafte sind. Eifersüchtig auf

sein „handelspolitisches Näherrecht" verfolgt Oestreich-Ungarn

bie neue Richtung, welche die deutsche Handelspolitik nach West

afrika hin einzuschlagen scheint, und man glaubt bereits an

nehmen zu dürfen, daß die Erschließung neuer Gebiete für den

deutschen Handel nothwendig dessen Concurrenz im Orient bis

zu einem gewissen Grade werde abschwächen müssen. In diesen

Tagen, da deutsche Marinesoldäten eine Kanone aus den Ruinen

des brandenburgischen Forts Groß-Friedrichsburg von Afrika

nach Berlin überführt haben, wie einen alten Zeugen vergangener

doch nicht vergessener Kämpfe und Bestrebungen, kommt ein Aus

spruch des nun durch Schmoller in ein helleres Licht gerückten

großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg ins Ge-

dächtniß, welcher einst bedauerte, daß die beiden größten deut

schen Ströme, der Rhein und die Donau, Gefangene in fremden

Händen seien. Wie damals so wird man auch jetzt von Berlin

aus über die kleinen Experimente in tropischen Zonen das große

Ziel mitteleuropäischer Wirthschastspolitik, die wirthschaftspolitische

Gewinnung des europäischen, die colonialpolitische Cultivirung

des asiatischen (anatolischen) Orients nicht übersehen. Wahrlich,

hätte zu rechter Zeit ein Fürst in Wien geherrscht von dem

weiten Blick eines Friedrich Wilhelm, die Donau wäre heute ein

deutscher Strom bis zur Mündung, während es jetzt noch frag

lich erscheint, ob jene Länder für Deutschlands Handel und Cultur

wiedergewonnen werden können.

Die Cholera.

Bon Dr. meä. Fr, Dornbliith.

Der unerwartete Ausbruch der Cholera in Toulon hat

wieder einmal den Beweis geliefert, daß die Sperrmaßregeln

keinen irgend zuverlässigen Schutz gewähren, und daß im Ver

trauen auf diese immer noch diejenigen Vorkehrungen vernach

lässigt werden, die in Deutschland von den Männern der Wissen

schaft längst als zuverlässig und Ausführbar anerkannt sind.

Diese erfordern freilich große Arbeit und beträchtliche Geldauf

wendungen durch Reihen von Jahren, wo die Cholera nicht als

Schreckgespenst droht: da sie aber mehr leisten, auch gcgen andere

Krankheiten, und wahrscheinlich auch in der That weniger kosten

als jene von der bloßen Angst dictirten, und doch stets durch

brochenen Absperrungen mit ihren kostspieligen Störungen von

Handel und Verkehr und alle die mit viel Eifer und wenig

Berständniß in Scene gesetzten Desinfektionen, so werden sie

hoffentlich jetzt endlich um so eher Anerkennung und Ausführung

finden, als sie durch Robert Kochs Entdeckung dem allgemeinen

Berständniß näher gerückt sind.

Der längst als eigentliche Ursache der Cholera angenommene

Organismus, den Koch neuerdings in der Gestalt des Komma -

bacillus aufgefunden und in einigen seiner wichtigsten Lebens

eigenschaften erkannt hat, bedarf bekanntlich gewisser Hülfsursachen

oder günstiger Bedingungen, um eine Epidemie der Cholera

ins Leben zu rufen. Diese allein erzeugen niemals die asiatische,

höchstens die ziemlich ungefährliche einheimische Cholera (LKolsrs,

nogtrs«), deren Name leider so oft als Deckmantel der echten,

asiatischen Cholera gebraucht wird, bis es zu spät ist, um die

Krankheit auf ihren Ausbruchspunkt zu beschränken. Aber auch

der Cholerapilz kann oft in Menschen eindringen, ohne sie krank

zu machen, wenn er nicht eine gewisse seiner Einwirkung günstige

Disposition oder Empfänglichkeit vorfindet; oder er kann einzelne

Menschen, auf die er übertragen wird, krank machen, ohne daß

viele andere Erkrankungen nachfolgen. Und zwar geschieht

letzteres nur dann, wenn der Bacillus außerhalb des mensch

lichen Darms günstige Bedingungen für fein Leben, seine Ent

wicklung und Vermehrung, sowie für feine Ausbreitung findet.

Diese örtlichen Bedingungen oder Hülfsursachen der

Cholera sind nach Pettenkofers bekannten Ansichten die wichtigsten,

und bestehen wesentlich in starker Verunreinigung des Bodens

mit organischen fäulnißfähigen Stoffen. Auf reinem Boden,

einerlei welche Beschaffenheit er sonst hat, mag die Cholera noch

so oft eingeschleppt werden, und mögen auch einzelne Personen,
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die mit den Kranken und ihren Ausleerungen zu thun gehabt

haben, von der Krankheit ergriffen werden, kommt es niemals

zur Bildung einer Epidemie: offenbar weil diesem Boden die

faulenden Stoffe fehlen, welche dein Cholerapilz zur Nahrung

und Wucherung dienen. Dieser Boden muß zugleich feucht sein,

da, wie ebenfalls Koch dargethan hat, nur bei Anwesenheit von

Feuchtigkeit der Pilz sich vermehrt, durch Austrocknen aber rasch

abstirbt. Die günstigsten Bedingungen wird also der Bacillus

dort finden, wo ein mit organischen Stoffen verunreinigter Erd

boden durch Sinken des Grundwassers der atmosphärischen Luft

zugänglich wird und wenn seine Entwicklung zugleich durch die

ihm nöthige Wärme begünstigt wird. Aber auch im Wasser

kann nach Kochs directer Beobachtung der Kommabacillus existiren

und mit demselben in wirksamem, lebens- und entwicklungsfähigem

Zustande von Menschen aufgenommen werden.

Da der Cholerapilz erfahrungsmäßig, auch trotz scharfer

Aufsicht, leicht unbemerkt eingeschleppt werden kann, und da er

im Erdboden, im Waffer und anderen Keimstätten unfern Zer

störungsmitteln wenig oder gar nicht zugänglich ist, so bleibt

es nach wie vor Kochs Entdeckung eine Aufgabe der Gesundheits

pflege, die eben genannten lokalen Hülfsursachen der Cholera

so viel wie möglich zu beseitigen, bevor die Cholera da ist, und

somit durch Aufhebung einer der nothwendigen Bedingungen

einer Epidemie, den Ausbruch derselben zu verhüten. In erster

Linie kommt es natürlich darauf an, den Grund und Boden

unserer Häuser, wozu auch die Zwischendecken unserer Wohnungen

gehören, nach Möglichkeit gegen das Eindringen faulender und

fäulnißfähiger organischer Stoffe und des Wassers zu schützen,

den verunreinigten Boden aber auszutrocknen, damit die an

Stelle des Wassers eindringende Luft vermittelst ihres Sauer

stoffs die gefährlichen organischen Stoffe zerstören und in un

schädliche verwandeln kann.

Dies ist in vielen Städten durch Neugestaltung des Ab-

fuhrwesens, Drainirung und Canalisirung, so wie durch reich

liche Wasserversorgung, als erste Bedingung der Reinlichkeit,

bekanntlich bereits in bedeutendem Umfange geschehen, und die

guten Folgen haben sich nicht nur in allgemeiner Abnahme der

Krankheiten und der Sterblichkeit, sondern auch ganz besonders

in Bezug auf die Cholera deutlich gezeigt. Wenn die Engländer

sich darauf berufen, daß die in Folge der schweren Cholera

epidemien von 1848 und 1854 auf John Simons Rath aus

geführten durchgreifenden Verbesserungen in Wasserversorgung

und Canalisation die Wirkung gehabt haben, daß die Cholera

zeiten von 1865/66 an England sehr gelinde, die von 1872

bis 1874 sast spurlos vorübergingen, trotz des regsten Verkehrs

mit dem stark inficirten Continent, so mögen Zweifler dagegen

anführen, daß auch ohne solche Borbauungsmaßregeln viele Theile

Deutschlands, die früher stark von Cholera heimgesucht waren

und also gewiß keiner Immunität oder Sicherheit vor der

Cholera sich erfreuten, von der in anderen Theilen Deutschlands

und den Nachbarländern in großer Ausdehnung und Heftigkeit

wüthenden Krankheit verschont blieben, und mögen dies als

einen jetzt noch nicht erklärlichen Zufall ansehen; — schwieriger

wird das Leugnen solchen Zusammenhanges aber gegenüber der

Thatsache (der sich andere gleichartige an die Seite stellen

lassen), daß die Stadt Danzig, die bis in die neueste Zeit immer

ein wahres Choleranest war, so oft die Krankheit in ihre Nähe

kam, nach Vollendung der nach englischem Muster ausgeführten

Wasserversorgung und Canalisation im Jahre 1873, als die

Cholera sich in den Vororten von Danzig (Neufahrwasser, Heubude)

mit gewohnter Stärke verbreitete, mit nur 160 Fällen davon

kam, während man sonst immer über 1000 gezählt hatte.

Da die Städte wegen ihrer zahlreichen und dichter ge

drängten Bewohner, wegen ihres stärkeren Verkehrs die ersten

Angriffspunkte der Cholera zu bilden Pflegen und dann zu

Mittelpunkten werden, von denen aus die Epidemie sich auf

die Dorfschaften verbreitet, so find jene natürlich vorzugsweise

zu schützen. Wenn man aber die in den Dörfern fehr gewöhn

liche Bodenverunreinigung durch die in unmittelbarster Nähe der

Wohnungen, und oft oberhalb derselben befindlichen Dungstätten,

sowie die sehr häufigen Verunreinigungen des Trink- und Nutz

wassers, das entweder aus Bächen oder aus nahen Flachbrunnen

genommen wird, die oberirdisch und unterirdisch dem Einlaufen

von Schmutzwasfer, Düngerjauche u. dgl. m. preisgegeben sind,

also der Choleraentwicklung äußerst günstige Bedingungen, be

denkt, so wird man sich nicht wundern, daß solche Dörfer, wenn

sie einmal von der Cholera heimgesucht werden, ganz enorme

Krankheits- und Sterblichkeitszahlen aufzuweisen haben. Wenn

in Städten eine Cholerasterblichkeit von 4 auf 100 Bewohner,

oder 400 auf 10 000, mit Recht Entsetzen erregen kann, so ist

dies doch sehr wenig in Vergleich zu den Dörfern, die, z. B.

1859 in Mecklenburg, oft und mehrfach über '/» ihrer Ein

wohner in der kurzen Zeit von ein paar Wochen hinweggerafft

sahen!

Hier hat die staatliche Gesundheitspflege eine große Ver

antwortlichkeit und eine wichtige Aufgabe, die nicht den Guts

herrschaften und Gemeinden anheimgegeben werden kann, wie

allenfalls in den Städten, wenigstens in den größeren, wo

intelligentere Einwohnerschaften und Obrigkeiten eher das Nöthige

vorkehren werden, wenn ihnen einmal, wie es jetzt der Fall ist,

die Möglichkeit und Nützlichkeit sanitärer Verbesserungen gezeigt

worden ist.

Die zweite Bedingung oder Hülfsursache der Cholera

ist die individuelle Disposition, oder die Empfänglich

keit der einer Ansteckung ausgesetzten Personen. Auch dieser

stets beobachtete und von allen Kennern der Cholera voll ge

würdigte Umstand, daß von vielen, unter annähernd gleichen

Lebensverhältnissen existirenden und in gleicher Weise der An

steckung ausgesetzten Personen einige leicht, andere schwer, viele

andere gar nicht ergriffen werden, ist durch Koch unserm Ver-

ständniß erschlossen. Alle guten Beobachter von Choleraepidemien

sind darin einig, daß vorzugsweise diejenigen Personen gefährdet

sind, deren Verdauung sich nicht in ordnungsmäßigem Zustande

befindet, mag dies in ihrem allgemeinen Gesundheitszustande,

mag es in gelegentlich erworbenen Verdauungsstörungen begründet

sein: von jeher sah man schwächliche, durch Anstrengungen, Ent

behrungen, Krankheiten erschöpfte, schlecht genährte oder durch

Diätfehler an Verdauungsstörungen leidende Personen vorzugs

weise und auch besonders schwer erkranken, während kräftige,

gut genährte Personen mit normaler Verdauung, sowie Ge-

müthsruhige und Kaltblütige auch inmitten der zahlreichsten

Cholerakranken ganz verschont blieben, oder höchstens einen leichten

Anfall zu bestehen hatten. Koch hat nun gezeigt, daß der

Cholerabacillus nur in alkalisch reagirenden Nährsubstanzen regel

recht wächst, durch eine geringe Menge freier Säure aber

in feiner Entwicklung auffallend zurückgehalten oder getödtet

wird. Da nun im gesunden Magen beständig sreie Säure

anwesend ist, so werden die verschluckten Cholerabacillen hier

getödtet; fehlt es aber an freier Magensäure, was bei Ver

dauungsstörungen vorkommen kann, oder wird etwa durch rasche

Entleerung des Magens der mit Bakterien versetzte Inhalt des

selben so rasch in den Darm übergeführt, daß die Säure nicht

einwirken konnte, so entwickeln sich die Bacillen in dem alkalisch

reagirenden Darminhalt massenhaft, und werden an und in

dessen Wänden ihre verderblichen Wirkungen entwickeln.

Wir sehen also durch diese Entdeckung bestätigt und er

klärt, daß und warum Personen mit schwacher und gestörter

Verdauung sich vor jeder Jnfectionsmöglichkeit zu hüten haben,

kräftige mit gesunder Verdauung aber derselben in der Regel

ungestraft trotzen können. Ferner daß und warum man während

einer Choleraepidemie, wo erfahrungsgemäß auch gesunde Menschen

oft eine gewisse Schwäche der Verdauung spüren, alle Über

ladungen, Excesse und das Genießen schwer verdaulicher Speisen

und Getränke, besonders auch, die noch gährenden, vermeiden

muß: denn jede Verdauungsstörung, die sonst nur unbedeutende

Beschwerden verursachen mag, kann in Cholerazeiten dem Bacillus

den Zugang zum Darm öffnen, ihm eine günstige Entwicklungs

stätte bereiten und dadurch schwere Krankheit oder gar den Tod

nach sich ziehen. Ein Durchfall zur Cholerazeit ist ein Warnungs

ruf, daß man schleunigst die Ordnung wieder herstelle: denn sie
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zeigt an, daß der Darm in geschwächtem Zustande und daher

ohne Schutz gegen den eindringenden Feind ist. Nun darf man

aber die Sache nicht so verstehen, daß etwa jeder Durchfall zur

Zeit einer Choleraepidemie so schnell wie möglich gestopft werden

müßte, wozu ja sogenannte Choleratropfen und andere opium

haltige Mittel dann von allen Seiten empfohlen und förmlich

aufgedrängt zu werden Pflegen. Es ist vielmehr im Gegentheil

wünschenswerth, daß der Darm so schnell und so vollständig

wie möglich von seinem krankhaften Inhalte befreit werde, damit

den Pilzen das Festsetzen und Wuchern wenigstens erschwert

oder vielleicht unmöglich gemacht werde. Ich selbst habe in

drei großen Choleraepidemien, an deren Bekämpfung ich sehr

regen Antheil genommen, die feste Ueberzeugung gewonnen, daß

jeder rechtzeitig in vernünftige Behandlung genommene Durch

fall und auch die große Mehrzahl der beginnenden Cholerafälle

geheilt werden kann; daß aber fast rettungslos verloren ist, wer

im Anfange der Krankheit durch Opium und andere sogenannte

Stopfmittel seine Darmbewegungen aufhebt. Jetzt wird Jeder

begreifen, was damals oft bezweifelt wurde, daß man die Bacillen

nicht im Darm zurückhalten, sondern schleunigst hinausschaffen

muß, wofern man sie nicht an Ort und Stelle tödten oder

wenigstens zeitweise unschädlich machen kann. Ob wir jetzt

bereits Mittel haben, die diesem Zwecke dienen können, wie ich

glaube, und wann und wie sie anzuwenden sind, muß natürlich

dem Urtheile des Arztes überlasten bleiben, der bei jedem Kranken

nicht nur diese Rücksicht auf die Verdauungsorgane und die

Bacillen seines Patienten zu nehmen, sondern auch viele andere

Punkte zugleich ins Auge zu soffen hat, wie es denn überhaupt

bei der Cholera mehr als bei der großen Mehrzahl der Krank

heiten nicht nur darauf ankommt, die richtige Methode und die

besten Mittel zu kennen, sondern sie auch im richtigen Moment

anzuwenden.

Der Cholerabacillus selbst, ohne dessen Uebertragung,

Ansiedelung und Vermehrung im Darm kein Fall von Cholera

zu Stande kommt, und der für das Entstehen einer Epidemie

neben den Hülfsursachen so nothwendig ist, wie der zündende

Funke zur Explosion einer Pulvermine, dieser Bacillus ver

mehrt sich außerhalb seiner indischen Heimat, sicher in Europa,

nur in beschränkter Weise. Die Epidemieen erlöschen in ver-

hältnißmäßig kurzer Zeit, sei es, daß die Nahrung verzehrt, der

empfängliche Theil der Bevölkerung durchseucht ist, sei es, daß

die Lebenskraft der Pilzindividuen in unserm Klima sich in

wenig Generationen erschöpft. Neben den so vergänglichen Formen

werden aber Wohl, analog wie bei anderen krankheiterzeugenden

Pilzen, Dauerformen existiren, welche die Art fortpflanzen und

unter günstigen Umständen jene rasche Vermehrung der Bacillen

erzeugen, welche die Epidemien verursachen. Von solchen Dauer

formen des Cholerapilzes, deren Mitwirkung zur Verbreitung

der Krankheit nicht wohl von der Hand gewiesen werden kann,

wissen wir bis heute gar nichts, sind also auch nicht im Stande,

sie anders zu bekämpfen, als durch Hinwegräumung jener Hülfs

ursachen, ohne welche die massenhafte Vermehrung der Bacillen

und die Epidemien nicht eintreten. Dagegen haben Kochs Ent

deckungen über den Bacillus selbst so viel Aufschluß gegeben,

daß wir daraus auch Muth und Kraft schöpfen können, um ihn

wirksamer zu bekämpfen, als es bisher möglich war.

Die Cholerabacillen sind danach sehr vergängliche Ge

schöpfe: Eintrocknen tödtet sie in wenig Stunden vollständig,

die Anwesenheit freier Säure legt wenigstens ihrer EntWickelung,

wenn nicht auch ihrem Leben, schwere Hindernisse in den Weg.

Eintrocknen und Ansäuern der pilzhaltigen oder verdächtigen

Stoffe — also aller Entleerungen von Cholerakranken und der

mit solchen beschmutzten Gegenstände, wie Wäsche, Betten :c. —

werden also zuverlässige Desinfectionsmittel sein, Keffer jedenfalls

als die meisten der bisher gebräuchlichen, deren Ruf oft nur

darauf beruht, daß die Cholera nicht überall hinkommt, wo man

sie fürchtet, und daß die Epidemien in unserm Klima stets

nach kurzer Zeit von selbst erlöschen. Die Entwicklung von

Chlor- oder Karboldämpfen in der Umgebung der Kranken,

sowie das Anräuchern verdächtiger Personen, was augenblicklich

in Frankreich, sowie an der italienisch- und spanisch-französischen

Grenze den eintretenden Reisenden zu Theil wird, hat auf die

etwa im Darm befindlichen Bacillen gewiß/ und auf die ent

leerten und durch den übrigen Darminhalt oder andere Dinge

eingehüllten Bacillen schwerlich irgend eine Wirkung. Man wird

sich in dieser Beziehung zunächst auf Grund der Beobachtungen

Kochs auf Austrocknen oder ausgiebige Behandlung der ver

dächtigen Stoffe mit Mineralsäuren beschränken müssen.

So vergeblich der Versuch sein würde, die in Menschen,

in den Erdboden oder großen Unrathmassen oder in Gewässer

eingedrungene Bacillen auf solche Art zu bekämpfen, und so

schwer ausführbar und vollkommen unzuverlässig alle Sperr-

und Desinfectionsmaßregeln einer einigermaßen ausgebreiteten

Epidemie gegenüber sein werden, so zugänglich und angreifbar

find oft die ersten Fälle von Choleraerkrankungen an einem Orte,

Es handelt sich dann nur um Aufnahme der Kranken in einem

gegen Verunreinigung des Bodens und Wassers gesicherten

Lokal nebst Desinfection oder Vernichtung aller Abgänge und

aller nicht sicher desinficirbaren Kleider und Gebrauchsgegen

stände, Nach allen Erfahrungen brauchen sich Aerzte und

Wärter dabei nicht vor Ansteckung zu fürchten, wenn sie nicht

durch eine Störung der Verdauungsorgane sich in besonders

empfänglichem Zustande befinden. Der Umgang mit den Kranken,

ihre Wartung und Pflege, sowie die Behandlung der Leichen

ist anerkannter Weise für Gesunde nicht oder sehr wenig gefähr

lich; aber der Aufenthaltsort der Kranken, die Abtritte :c.,

welche ihre Ausleerungen aufgenommen haben, und ihre (ziem

lich frische und feuchte) Wäsche haben sich stets als sehr gefähr

lich erwiesen. Auch diese alten Erfahrungen hat Koch bestätigt

und aufgeklärt: er fand, daß in der Wäsche von Cholerakranken,

die (was wohl immer der Fall sein dürfte) mit Entleerungen

beschmutzt war und 24 Stunden feucht gehalten wurde, die

Cholerabacillen sich in ganz außerordentlicher Weise vermehrten,

und ferner, daß wenn Choleraentleerungen oder Darminhalt von

Choleraleichen auf der feucht gehaltenen Oberfläche von Lein

wand, Fließpapier und ganz besonders auf der Oberfläche feuchter

Erde ausgebreitet werden, daß sich dann nach 24 Stunden

regelmäßig die ausgebreitete dünne Schleimschicht vollständig in

eine dichte Maße von Cholerabacillen verwandelt hat.

Könnte man von allen Cholerakranken, also auch von den

jenigen, welche mit der sogenannten Choleradiarrhoe umhergehen

und umHerreisen, und dabei die Krankheitskeime ausstreuen, alle

Abgänge auffangen und sicher desinficiren, also ihre Bacillen

durch Austrocknen, durch Säuren oder andere chemische Mittel

tödten, so würde man jede Choleraepidemie vernichten können.

Solche Bestrebungen werden zwar vermuthlich immer an dem

Leichtsinn und der Unwissenheit der Menschen und den uncon-

trolirbaren Mannigfaltigkeiten des Verkehrs scheitern, aber

dennoch bleibt die Aufgabe bestehen, womöglich in jedem

Cholerafall, besonders bei den ersten in einem Orte oder Hause,

zu verhindern, daß Choleraausleerungen in die Abtritte, in den

Erdboden und andere der Bacillenentwicklung günstige Stoffe

gelangen, und ferner die Wäsche und andere verunreinigten

Gegenstände alsbald einer zuverlässigen Desinfection zu unter

ziehen, über deren Ausführung dem Vernehmen nach die deutsche

Reichs-Choleracommission alsbald Anweisungen erlassen wird.

Dagegen wird man gut thun, von allen sogenannten prophylak

tischen oder vorbauenden Desinfektionen abzusehen, weil dadurch

keinerlei Nutzen, sondern lediglich der Wahn eines nicht vor

handenen Schutzes geschaffen wird. In dieser Beziehung ist

Reinlichkeit in Haus und Hof, wie oben ausgeführt, die einzige

Schutzwehr.

Können wir nach allem diesem in Folge unserer besseren

Kenntniß der Ursachen und Verbreitungsweise der Cholera ihrem

drohenden Nahen mit besserem Muthe als früher entgegensehen,

so wird eben die bessere Erkenntniß auch dazu beitragen, das

ärztliche Handeln sicherer und erfolgreicher zu machen, als dies

bei der früher vorhandenen Unkenntniß und den oft sehr fehler

haften Vorstellungen über die Ursache und das Wesen der

Krankheit möglich war. Schon der Umstand, daß die Aerzte,
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wenn nicht unbedingtes Vertrauen, so doch Hoffnung an ihre

Behandlung knüpfen, und daß solche Hoffnung oder solches

Vertrauen den Kranken eingeflößt wird, hat oft, wie ich viel

fältig selbst erfahren habe, einen günstigen Einfluß auf den Ver

lauf der Krankheit. Der Schrecken und das Entsetzen aber,

welches diese mörderische Krankheit durch ihr plötzliches, explosions

artiges Auftreten, ihre rasche Ausbreitung und ihren stürmischen

Verlauf überall verbreitet, wohin sie ihren Fuß setzt, die wer

den uns so lange nicht erspart werden, als es nicht gelingt, durch

hygienische Verbesserungen ihr den Boden zu entziehen. Und

da die zur Abwehr der Cholera nothwendigen Verbesserungen

zugleich vielen andern, im Laufe der Zeit noch mehr Opfer

fordernden Krankheiten, entgegenwirken, so mögen die scharfen

und eindringlichen Mahnungen jenes orientalischen Gastes zu

gleich die segensreiche Folge haben, durch raschere Ausführung

sanitärer Verbesserungen auch die Gebiete jener andern

Krankheiten mehr und mehr einzuengen und durch Schutz und

Förderung der allgemeinen Gesundheit das Gemeinwohl zu er

höhen.

Literatur und Kunft.

Iran Richepin.

Von F. Groß.

In der neuesten Zeit haben in Frankreich mit Gedichten

zwei Autoren im großen Publicum Aufsehen erregt. Man braucht

die Titel der beiden poetischen Sammlungen nur zu nennen, um

einen Einblick zu gewinnen in die derzeitige Geschmacksrichtung

der Franzosen. Der eine Band, der ältere, von Maurice Rollin at

verfaßt, führt die Aufschrift: „Die Nervenkrankheiten" (I.es

nvvroses); der andere, kürzlich erschienen, hat Jean Richepin

zum Verfasser und heißt: „Die Gotteslästerungen" (I^es blas-

pKömes). Rollinat tauchte eines Tages aus dem Dunkel feiner

Unbekanntheit Plötzlich empor. Sarah Bernhardt im Vereine

mit Albert Wolff vom „Figaro" hatte ihn entdeckt. Und wie

das in Frankreich heut zu Tage zu gehen pflegt: wenn man

einen Künstler, einen Dichter lanciren will, begnügt man sich

als findiger Protector keineswegs damit, zu constatiren, der

Schützling mache schöne Bilder, Statuen oder Gedichte, sondern

man stellt ihn nebenbei als ungewöhnlichen, geheimnißvollen

Menschen hin. Rollinat ist Klaviervirtuose, Componist, Sänger,

Declamator, kurzum er kann Alles und außerdem auch dichten.

Unstreitig steckt ein starkes Talent in ihm. Aber sein Geschmack

ist verdorben wie derjenige des Publicums, Das Gesunde,

Natürliche erscheint ihm langweilig; er macht die Nervenkrankheit

zur zehnten Muse, und dabei unterschiebt er ihr Stoffe, die

man selbst in den pathologischen Rahmen nur mit aller Gewalt

hineindrängen kann. Ich erinnere daran, wie er die Liebe —

eines Stieres zu einer Kuh naturalistisch schildert, jedem

Veterinär zu Nutz und Belehrung . . . Für blasirte Gaumen

ist solche Kost wie gemacht; was Wunder, daß Paris Rollinat

einen Tag lang als bedeutenden Dichter acclamirte! Es wäre

ungerecht, zu sagen, daß in Paris nicht auch Verständniß vor

handen sei für reine und edle Dichtung. Aber, sieht man von

Victor Hugo ab, dessen großer Name den Franzosen von vorn

herein imponirt, auch wo es sich um ein schwaches Werk handelt,

und sie zu einer Art Götzendienst auf die Kniee wirft, so wird

man zugeben, daß die vornehmen Poeten langsam, Schritt für

Schritt, ihren Boden sich erobern und auf eine verhältnißmäßig

kleine Gemeinde beschränkt bleiben. Leconte de Lisle, Sully-

Prudhomme, Francis Coppöe illustriren durch ihre Schicksale

diese Behauptung zur Genüge. Man darf deshalb mit einigem

Mißtrauen einem dichterischen Produtt begegnen, das unmittelbar

nach seinem Erscheinen von Paris verschlungen wird und Auflage

nach Auflage erlebt. In der That zeigt dieses Mißtrauen sich

in der Regel nur zu sehr berechtigt. Wie lange hat Alphonse

Daudet gebraucht, um sich seine feste Position zu erschaffen,

obzwar gerade seine ersten Schriften — die reizvollen, kleinen,

von der Sonne der Provence durchglühten Genrebilder — zu

dem Tadellosesten gehören, was er geschaffen! Richepin aber

nahm die Feder zur Hand und war sofort berühmt, Anfangs

freilich nur in den Studenten-Kaffeehäusern des (juartier latin,

aber auch diese Berühmtheit ist nicht leicht zu erlangen. Am

linken Seineufer galt er als ein großer Poet, nachdem er seine

Vagabundenlieder — die „OKausons äss ßneux" — veröffentlicht

hatte. In diesen Liederu war er so handgreiflich, so ultra

realistisch, daß die Gerichte etliche Stellen beanstandeten, die denn

auch in allen weiteren Auflagen weggelassen wurden. In diesem

Verbote lag eine Reclame, wie der junge Poet sie sich nicht

wirksamer wünschen konnte. Wie weit er in der Realistik geht,

mag daraus erhellen, daß Emile Zola (in seinen „voounisuts

Iitf,örg,ir«8") die Gedichte Richepins für gar zu starken Pfeffer

erklärt. „^lon«iour üiobspm," sagt Zola wörtlich, „tsit, uu st?ort

trop visibls ponr s'sneansiller." Im Verlaufe seiner Kritik

setzt Zola auseinander, daß Richepin mit der ungeschminkten

Brutalität im Ausdrucke geradezu kokettire ... Die eingeschlagene

Richtung erwies sich Richepin als diejenige, die ihn zu Ruhm

und Geltung führte, und so sucht er in den „LIs.spKöme8" sich

selbst zu überbieten. „Originell um jeden Preis" ist seine

Devise, und wo die Einfälle ihm versagen, tritt — es ist das

nicht übertrieben — ein ausgesprochener Größenwahn in Action,

Richepin rasselt mit dem Säbel und droht, er allein, er persön

lich, werde Gott, Schicksal, Natur u. s. w, züchtigen und ver

nichten . , . Solche Abart von Poesie erfreut sich derzeit in

Paris einer unsagbaren Popularität; nicht um Richepins willen,

sondern zur Charakteristik von Paris verdienen diese Gedichte,

in einem deutschen Blatte gekennzeichnet zu werden . . . Richepin

ist übrigens weniger eigenartig, als er selber wohl glaubt.

Obwohl in seinen Absichten weit abstechend von den „?s,r.

nkssieus" wie Gautier, Banville und Baudelaire, tritt er

in des letzteren Fußstapfen mit der Absicht (frei nach Baude-

laires „?Isurs Su mal"), das Häßliche zum Angelpunkte der

Poesie zu machen. Und während er über die Romantik der

„?s,inä5sisns" ironisch lächelt, verirrt er in dem Bestreben, das

Höchste an Realistik zu leisten, sich ziellos in Romantik, denn

kein der Wirklichkeit entnommenes Bild reicht aus, um seine

hyperbolischen Wendungen zu verdeutlichen. Welchem Romantiker

steht er nach, wenn er kreischend behauptet, aus seinen Versen

werde er spitzige Waffen machen, die Natur — diese Rabenmutter,

diese Kupplerin — damit zu erstechen! Der Eindruck, den

Richepins Gedichte hervorbringen, läßt sich dahin zusammen

fassen, daß man in neun Fällen unter zehn auf die Idee kommt,

ein in normalem Zustande hochbegabter Mensch sei vom Veits

tanze befallen worden. Die Frage nach Richepins innerer Be

deutung ist rasch zu erledigen: überquellende Fülle von Bildern

und Gedanken; eine pompöse Rhetorik, die an Victor Hugo ge

mahnt; glühendes Temperament; weitblickender Geist einerseits —

dagegen andererseits: Mangel an Einfachheit und Natürlichkeit;

theatralische Pose; Liebäugeln mit bloßen Aeußerlichkeiten ; phäno

menale Selbstüberhebung; die Sucht, in jeder Silbe, in jeder Be

wegung anders zu sein als die übrigen Menschen; offenkundige

Absicht, um jeden Preis Lärm zu machen . . . Eine Reihe dieser

Fehler aber erscheint den Franzosen gar nicht als solche, ja,

gerade das Komödiantenhafte in Richepins literarischer Er

scheinung blendet und berückt die Majorität seiner Landsleute.

Will man wieder einmal eine Probe davon haben, daß die

Franzosen in gewissen Dingen Kinder sind, so braucht man nur

den von Adrien Marx signirten Leitartikel des „Figaro" vom

1, Juni d. I. zu lesen; er handelt von Richepin und schildert

dessen Schicksale und Persönlichkeit im Stile eines Ammen

märchens . , . Daß Richepins Gedichte merkwürdig seien, das

wolle noch gar nichts beweisen, aber ganz andere Dinge könne

man von ihm erzählen. In früheren Jahren habe er einen

spitzigen grauen Hut mit zwei rothen Quasten, dazu Stulpstiefeln

und Pumphosen getragen, und damals habe er etwas von Fra
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Diavolo, Othello und Porthos (aus Dumas' „Drei Musketieren")

an sich gehabt. In Msdsah in Afrika sei er geboren, seine

Familie stamme aus Kurdistan und er gleiche einem Zigeuner.

Seine Mußestunden fülle er mit Musik aus, und zwar sei er

ein leidenschaftlicher Trommler. Seine Studien absolvirte er

glänzend, fürchtete sich aber vor einer philisterhaften Thätigkeit,

nahm Reißaus und beschäftigte sich nacheinander als Ring

kämpfer in Jahrmarktbuden, als Matrose, als Lastträger, als

Chansonettensänger und griff erst dann zur Feder. Er sei sogar

— staunt, französische Zeitgenossen! — der englischen Sprache

mächtig und habe, Dank dieser „öruäirion Specials" „Macbeth"

übersetzt. Als vor einiger Zeit der Darsteller des „Nana Sahib"

in seiner gleichnamigen Tragödie am Theatre Porte-Saint-Martin

plötzlich erkrankte, übernahm Richepin seine Rolle und führte sie

glänzend durch. In jener Vorstellung hätte Rollinat noch die

Zwischenacte ausfüllen sollen, und das Gaudium wäre voll

kommen gewesen . . . Und es gibt Leute, welche glauben, es sei

genug Leistung für einen einzelnen Menschen, wenn er gute

Gedichte mache, auch ohne vorher Ringkämpfer oder Chansonetten

sänger gewesen zu sein! . . . Aber Richepin erreicht seinen Zweck.

„I'out ?aris" spricht von ihm, und endlich wird auch das Aus

land auf ihn aufmerksam. Wie sehr Alles an Richepin gemacht,

gekünstelt ist, geht schon aus dem Titel feines Buches hervor.

Derber hätte er seine Tendenz dem Publicum kaum mehr unter

die Nase reiben können. „Ich bin ein Gotteslästerer von Profession!"

ruft er den Leuten zu. „Nur hereinspaziert, meine Damen und

Herren, gleich wird Gott gelästert! Der Band 3 Fr. 50 C.!"

Er kann den Marktschreier nicht los werden, das Deckblatt seiner

Gedichte nimmt sich wie ein „bouiment," zu Gunsten eines Kalbes

mit drei Köpfen oder der Dame mit der Tigerhaut aus. Louise

Ackermann, die gedankentiefe französische Dichterin, von der ich

an dieser Stelle zwei Male gesprochen*), gehört unstreitig zu

den Atheisten, aber sie überschreibt ihre Bücher einfach „?oesiss"

und „Rouvslles ?ossiss", sie drückt ihren Atheismus in ernster,

würdiger Weise aus, aber sie flunkert nicht damit. Richepin be

gnügt sich nicht, Gott zu leugnen, sondern er verfällt oftmals in

bloßes Schimpfen, haut mit Händen und Füßen um sich, und

nicht selten erinnert er an die Stimmung der Besucher jenes

oberbayerischen Bauernwirthshauses, in welchem eine Tafel an

gebracht ist mit der Inschrift: „Hier darf nicht vor zehn Uhr

Abends gerauft werden." Viele seiner Gedichte, die er mit der

Ueberzeugung von sich gibt, etwas nie zuvor Gesagtes zu ver

künden, bewegen sich in Wirklichkeit in längst ausgefahrenen

Geleisen. In „^ss pörs st raörs" z. B. wirft er sich in die

Brust und meint, alle Kindesliebe sei Unsinn, denn Bater und

Mutter hätten an das Kind nicht gedacht, als es entstand . . .

Hätte Richepin seine „erugition Specials" auch ein wenig auf

deutsche Literatur ausgedehnt, so würde er wissen, was Franz

Moor (l. Act, 1. Scene) über dasselbe Kapitel sagt. Und er

würde auch wissen, daß vor ihm ein gewisser Goethe die Gott

heit als Werk des Menschen bezeichnet hat; er würde sich den

Zuruf des Prometheus an Zeus vergegenwärtigt haben:

„Ihr nähret kümmerlich

Bon Opferfteuern

Und Gebetshauch

Eure Majestät" . . .

Aber Richepin versteht kein Deutsch. Er hat allerdings „Macbeth"

übersetzt (was Menschenhände im Stande sind!), allein Schiller

und Goethe bekümmern ihn nicht. Dafür excellirt er im Pariser

Argot. Zola in der oben angeführten Kritik wirft ihm vor,

daß er den Gebrauch des Dialekts übertreibe, und Zola ist auf

diesem Gebiete doch gewiß nicht zimperlich. Wenn Richepin in

einem Gedichte vom „pil" Su uiuvisipal spricht oder etwas

„mnstoo" nennt, so wird man selbst manchen Franzosen sagen

müssen, daß „pil" eine Nase und „rasstos" etwas Geschmackloses

bedeute. Aber auch im rein Französischen schafft Richepin sich

*) Siehe „Gegenwart" Nr. 43 vom Jahre 1882 und Nr. 3 vom

Jahre 188S.

Specialitäten. Sein Lieblingsausdruck, der unaufhörlich wieder

kehrt, ist „oraeKsr". In diesem Bande wird fortwährend gespuckt.

Einmal spuckt der Zufall einen Menschen auf die Erde. Dann

spuckt Richepin der Natur ins Gesicht. Ein drittes Mal werden

die Ideale angespuckt, und sofort durch 339 Druckseiten. Aber

all solcher Auswüchse und Verirrungen ungeachtet spricht aus

einzelnen Gedichten eine machtvolle Individualität, die Sprache

nimmt einen kühnen Flug, und fast widerwillig fühlen wir uns

mitgerissen.

In einem als Einleitung dienenden Sonnet verkündet

Richepin: wer sein Buch gekauft habe, um sich zu amüfiren,

werde seine Rechnung nicht finden; hier werde herber Wein

geboten für starke Köpfe und gesunde Magen ... In einer

an Maurice Bouchor, den Verfasser der „OKansoQs ^o^eusss",

gerichteten Widmung bekennt Richepin sich als Nihilisten.

„Ich zweifle," sagt er, „daß viele Leute den Muth haben

werden, Glied für Glied die logische Kette dieser Poeme zu ver

folgen, um zu den unversöhnlichen Schlußfolgerungen zu ge

langen, die ihr selbstverständliches Resultat sind. Wenn ich all

die Meinungen überblicke, die ich bedingungslos angreife —

Meinungen, die untereinander gegnerisch sein mögen, aber alle

einig sind wider mich — so frage ich mich mit Besorgniß, wem

meine Aufrichtigkeit nicht unangenehm sein wird." Wirklich greift

er nicht etwa blos die Transcendentalisten an, er wendet sich

ebenso heftig gegen die Materialisten. Er erkennt nicht nur

keine schöpferische Kraft an, sondern auch keine Gesetze, keine von

der Wissenschaft ergründete Ordnung. Der blinde Zufall nur

waltet, und der Naturforscher weiß ebenso wenig wie der

Priester . . . Seltsamerweise bemerkt er zum Schlüsse der Wid

mung, dies sei eigentlich eine bittere Ironie, denn er wisse, sein

ehemaliger Freund Bouchor theile längst nicht mehr seine hier

niedergelegten Anschauungen. Aber daraus macht Richepin sich

nicht viel. „Ich werde mich immer mehr und mehr," rust er,

„in die stolze Einsamkeit meiner Gedanken einhüllen." Durch

alle seine Gedichte geht eine tiefe Sehnsucht danach, das Räthsel

des Menschenlebens zu lösen, in das Weltgeheimniß einzudringen,

den Schleier der Maja zu lüften. Die Wissenschaft, behauptet

er, biete dazu keinen Weg. Wir seien nicht klüger als vor einer

ganzen Reihe von Entdeckungen unserer Gelehrten, Jede Freude

und jede Hoffnung sind ihm fremd. Sogar der Frühling widert

ihn an, er nennt die Zeit mit ihrem stets wiederkehrenden

Wechsel eine „alte Komödiantin ohne Talent". Während er trinkt,

denkt er an den Katzenjammer, der ihm bevorsteht. Er beneidet

die Blödsinnigen, weil sie die Schalheit der Welt nicht erkennen.

Diese ist aus der Verbindung der Null mit dem Nichts hervor

gegangen. Wilder, entfesselter Hohn ergießt sich aus seinem

Munde über alle Ideale. Die Götter der verschiedenen Reli-

gionen führen einen wilden Tanz aus — es sind unheimliche,

manchmal groteske Bilder, die an uns vorüberziehen . . . Jetzt

ertönt eine Weheklage über des Menschen Ohnmacht und Blind

heit, dann schreit der Dichter empor zu dem Gott, dessen Existenz

die Anderen behaupten: „O stolzes Geheimniß deiner düsteren

Schleier! Wer sich Vater nennt, muß es auch sein. Wie kannst

du mich bluten lassen in der Finsterniß, wenn du mich ge

schaffen hast? Wie kannst du mich auf dem Steine knieen lassen,

die Arme nach dir ausgestreckt, erstickend vor Schluchzen, ohne

daß eine Thräne dein Auge befeuchtet, wenn ich wirklich dein

Kind bin? . . . Ein Almosen, aus Mitleid! Mein Elend ist

so groß. Ich bin nicht schlecht. Sei du gut und beachte mich.

Mein armes Herz ist voll Liebe und will dir entgegenschlagen . . ."

Das Gedicht heißt: „l^s, priers äs l'ktKss" und dürfte von dem

Atheisten herrühren, der Gott täglich auf den Knieen dafür dankt,

daß er nicht an ihn glaubt. Denn gleich auf jene rührende

Klage folgt der Zuruf: „Dein Stolz und dein Ruhm sind Blüthen

unserer Träume; ohne uns wärest du nicht." Gott soll dem

Dichter ein Lebenszeichen geben; wenn nicht, wird er, Jean

Richepin, ihn — ohrfeigen. Solche Pointen, und das Buch

wimmelt von ihnen, riechen nach Irrenanstalt. Aber gleich

darauf blitzen wieder bedeutende Gedanken auf. Wie packend

ist z. B. in Richepins Darstellung der Ahasvcr, der keine Spur
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von Reue empfindet und von sich sagt: „Ich bin der König der

Erde, einer von den unzähligen Proletariern, die niemals

schweigen sondern immer in die Welt rufen, daß du nicht bist . . .

Erst mit dem letzten Menschen stirbt der letzte Ewige Jude,"

Den Teufel führt Richepin als Freund der Menschheit vor. Er

läßt ihn die Enterbten zu sich rufen und ihnen sagen: „Taucht

bei mir das Brod der Wahrheit in den Wein der Gotteslästerung."

Aber vor Richepins Nihilismus besteht selbst Beelzebub nicht.

„Wenn ich an Gott glaubte," sagt er, „würde ich an den Teufel

glauben, aber da ich nicht an Gott glaube, kann ich nicht an

den Teufel glauben." Der Dichter sieht in einer Vision die

vielen Religionskriege, die schon stattgefunden, und alle haben

das Motto: „Gott will es!" Die Götter, in deren Namen Blut

vergossen ward, müssen sterben. Der Bichter wird sie tödten,

„Der Mensch hat eure Stirne mit dem Heiligenscheine gekrönt;

er hat euch Tempel, Scepter und Throne geschenkt; ihr lebt

durch unsere Almosen, und da wir die Ursache sind und ihr die

Wirkung seid, so können wir euch vernichten, nachdem wir euch

gemacht haben." Nach diesen Worten stößt der Dichter die

Götter ins Chaos, er sieht sie als Verlorene hinabstürzen in

den ewigen Schatten. Richepin spricht zumeist von sich und

von den Göttern. Sein brausendes, zügelloses Ich erklärt er mit

seiner Abstammung von Borfahren, die aus Kurdistan herbei

gekommen. Er fühlt sich als Nomaden, der berufen sei, die

Menschheit von allen sie einschüchternden Phrasen zu befreien.

Die wilden Völkerschaften haben überhaupt seine uneingeschränkten,

heißen Sympathien; er versteigt sich bis zu einer Apologie der

Menschenfresserei. In der Abtheilung „I^es Ssrniers8 iSoles"

kündigt er der Vernunft jede Gefolgschaft auf. Er wirft ihr

vor, daß sie den Menschen zwar vor dem Thiere auszeichne,

aber ihn doch nicht glücklich machen könne. Er will Ruhe haben,

Ruhe auch vor den Qualen des Gedankens, und darum nimmt

er sich vor, die Vernunft zu beseitigen, wie er die Götter be

seitigt hat. Auch ihr droht er mit Prügel („5s vs,is ts Ssvstir

äs t» ro^sls ^ups — ?onr te touäiUsr » plsins pssu"), und man

muß sich im Interesse der arg gefährdeten Vernunft damit

trösten, daß Richepin hoffentlich nicht immer sein Wort hält und

daß die Leute, die er bisher umgebracht hat, alle noch am

Leben sind. Großartige Töne findet Richepin in der Anklage

wider die Natur, daß sie das Thier liebevoller bedacht habe als

den Hülflos geborenen Menschen; freilich stört auch hier wieder

die unerträgliche Drohung, er werde die Natur züchtigen.

Aber man vergißt diese Marotte um der mächtigen Klänge

willen, welche Richepin ertönen läßt. Die Natur, sagt er, setze

ihre Kinder nur in die Welt, um sie dem Tode zu weihen. Sie

sei eine schreckliche Todtengräberin. Der Mensch wisse wohl,

warum er bei der Geburt schreie und weine — us pertt

trop gsiuir Su inalKsur S'etrs ne". Wer sie je eine Mutter

genannt, der habe gelogen. Nach der Natur verhöhnt Richepin

den Fortschrittt, der für ihn ebenfalls nicht besteht. Wer an den

Fortschritt glaube, der glaube, ohne es zu wissen, auch an Gott.

Der Zufall nur lenke Alles. Dieses Thema variirt der Dichter

unermüdlich. Zum Schlüsse wendet er sich an den neuen Christus.

Daß dieser kommen werde, sei über jeden Zweifel erhaben; er

werde kommen, wenn die müde, haltlos umherirrende Menschheit

wieder nach einem Heiland, nach einem Halt begehren werde.

Der Dichter sagt dem zukünftigen Messias schon im Voraus,

daß er auch an ihn nicht glaubt. Er, Richepin — es ist nur

etwas unklar, wie er sich das denkt — wird dann der einzige

Ungläubige sein. Diese an und für sich allerdings seltsame

Boraussagung kleidet der Dichter in gewaltige Accorde. Ich

lasse ihm das Wort, um zugleich ein Muster seiner Verse zu

bieten:

„Daus ton trioinpke tu n'entenärs,« hus ruou eriz

Et, malere' Is troupes,« äes dloväe? Asäslsioss

1"ellvelor>r>s,vt äs Isars oksvsux, äs Isurs Ks,1sioes,

?u sentirs,» perler s, ton trorit i?Z.Iisss,ut

l^ss dorribles rubis äs Is, sueur äs ss,o^,

Oui, oui, tu soutlrirus tout es «.u's, souöert I'^utrs!

Lt o'sst pvuryuoi äs,»» mon dlssriköms zs ms vsutrs

Oomnls ull lioii s's'teuä sur s«, prois et Ig, inorä.

^,vsnt qus tu »vis 06, ts eoväs,mvs,vt s, mort,

l^oin cks Is, reäouter ^'appells ts, venu«;

Osr ze ts voi« äHs,, les re^aräs äs,us Is, nus,

V ekeroks,nt vsiueineot ton rövs so vg,in röv6

Hoe mou dlsspdsms s,urs, psr svkmes ersvö;

Lsr z's,i tout pröpsrs' pour <zus I'aueien suvplios

^vee tous «ss äs'ts,ils vootrs toi s'soeomplisss ;

Os,r z's,i kor^e' les olous, smm«,uoas Is ms,rtes,u,

Ln Kaut äu dois iutÄnie aosroeke' I'eorites,u ;

Osr z'si tourdi Is tsr äs Is,vos qui ts us,vre:

Os,r ^'si äresss' Is, eroii «ü psoärs, ton csäsvrs;

<üs,r e'est pour t'? olouer qus ^e t'ouvrs mss l>rs,s! — —

Lt Ms,iutens«t tu peux venir, toi yui visnärs«."

Nach dem Wenigen, was ich hier mitgetheilt habe, mag

jeder Leser sich ein Urtheil bilden über den Dichter, dessen Name

jetzt in Frankreich von Munde zu Munde geht. Es wäre traurig

um die Franzosen bestellt, wenn Richepin sich als einer ihrer

Lieblingspoeten einbürgern würde; glücklicherweise gibt es in der

Literatur wie in der Toilette vorübergehende Moden. Keine

Dame trägt heute eine Krinoline. Es wird der Tag kommen,

an welchem die Mode über die Auswüchse der französischen

Literatur zur Tagesordnung übergegangen sein wird: über die

„Nervenkrankheiten" Rollinats wie über die „Gotteslästerungen"

Richepins, Dem Unparteiischen erübrigt nur, zu bedauern, daß

eine ungewöhnliche Begabung sich so haltlos und ziellos verirren

kann um eines momentanen Erfolges willen, den die Franzosen

eines Morgens vergessen haben werden. Leuten wie Richepin

ergeht es umgekehrt wie Lord Byron: sie erwachen einmal und

sind plötzlich nicht mehr berühmt.

Friedrich der Große in französischen Liedern.

Von kudmig Geiger.

Die Art und Weise, wie Friedrich in der deutschen Literatur,

wie er speciell in den preußischen und den östreichischen Volks

liedern geschildert wurde, ist in neuerer Zeit mehrfach Gegen

stand eingehender Behandlung gewesen. Weniger bekannt ist die

Art, wie er in der sranzösischen Literatur und besonders in dem

französischen Volkslied dargestellt wird. Die folgenden Zeilen

wollen auf Grund eines neuen Werkes") einige Mittheilungen

darüber machen.

*) LKkmsovuisr Kistoriqus äu XVIII. sisels. Revusil äs eksm-

soo», vsuäsvillss, sormsts, 6pigramniss, 6pits,pnes «t s,utres vsrs

satiriquss st Kistoriczues. I'orm.s' uvee Is, eollsetiou äe OlkiraruoSiuIt,

äs Näurgps« st s,utres ms,uuserits ius'äits. kublis' s,vso iutroäuetioo,

eomiusutäirs, ootes et iuäex psr Liuils Ksuuiö, Paris, A. Quantin.

Bisher erschienen 8 Bände, Sie umfassen die Zeit vom Anfange des

Jahrhunderts bis 1774, bis zum Tode Ludwigs XV. (Der 9. Band, die

Zeit von 1774 bis 178« enthaltend, wurde ausgegeben, nachdem dieser

Aufsatz bereits der Redaction übersendet war.) Hauptzweck dieser Zeilen

ist, auf diese bedeutsame und, soweit ich sehe, in Deutschland sehr wenig

beachtete Sammlung hinzuweisen. Sie bezweckt nicht, eine vollständige

Sammlung der historischen Volkslieder zu sein, legt vielmehr eine be

rühmte handschriftliche Sammlung zu Grunde und beschränkt sich auf die

Mittheilung angedruckten Materials. Die Fülle des Dargebotenen ist er

staunlich : politische und Literaturgeschichte erhalten ihren Antheil. Theater-

geschichtchen werden ebensowohl besprochen, wie die großen Wcltvorgänge;

Pariser Skandalgeschichten und Ereignisse der Literatur erfahren eine

neue Beleuchtung. Die Einleitungen und Anmerkungen des Herausgebers

sind kurz, sachlich, ohne Aufdringlichkeit, sie erklären schlicht und einfach

das, was wirklich der Erklärung bedarf. Die Ausstattung des Werkes

ist vorzüglich. Jeder Bund enthält einige meisterhafte Nadirungen von

Männern und Frauen, die in jener Zeit eine Rolle spielen und von den

Liederdichtern bald gut bald übel tractirt werden.
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Daß Friedrich die französische Sprache liebte und in seinen

Gesprächen und Schriften bevorzugte, war den Franzosen wohl

bekannt. Aber an derartige Benutzung waren sie zu sehr gewohnt,

um sonderlichen Werth darauf zu legen; sie nahmen dieselbe viel

mehr als schuldigen Tribut hin. Nicht von Friedrich dem Schrift

steller sprechen diese Lieder, sondern von Friedrich, dem Regenten

und Krieger.

Seine Thronbesteigung gilt als ein wichtiges Ereigniß.

Man kennt die schöne Ode Voltaires an Friedrich (1740), in

der er als Fürst des Friedens und der Aufklärung willkommen

geheißen wird: „Soldaten haben allein die Kriege verherrlicht,

Höflinge und Wollüstlinge das Vergnügen gepriesen, sie haben

die Wahrheit verachtet, Wissenschaft und Kunst verspottet, das

Talent verhöhnt; du aber regiere und kläre auf, belohne das

Verdienst und befördere die Tugend,"

Larbsrs, «uvre les ?eux.

Zu solch hohem Tone versteigen sich die Volkslieder nicht. Eins

behandelt die Frage, wer dem Kaiser Karl VI. (gest. 19. Ort.

1740) folgen werde. (I^s, suo«e33ion äs l'empsrsur, (ZK-ML.

Kist. VI, 286 ff.) Der Kurfürst von Bayern und der Herzog von

Toscana machen Ansprüche. „Der König von Preußen schmeichelt

sich mit der Gunst des Reichstags, er glaubt schon Herrscher

am Rhein zu sein und jubelt über seinen Fang. In seiner

Politik solgt er den Rathschlägen Voltaires und Maupertuis',

hat er ja doch den Schein des Gelehrten wie sie und ist Katholik

wie sie." Aber der Franzose kümmert sich im Grunde wenig um

den Nachfolger des Kaisers; mag es werden, wer will; wenn

nur Frankreich seinen Ludwig behält und den Segen seiner

Herrschaft.

Ein Dichter des Jahres 1741 beschäftigt sich mit dem

„europäischen Chaos". Er sieht in Frankreich und in den übrigen

Ländern Europas lauter Verwirrung. Er bezeichnet Männer

und Frauen, 5ie er erwähnt, mit Namen, die er aus der Antike

entlehnt hat. Jedem gönnt er nur eine kurze Erwähnung; von

Friedrich sagt er: „Prufias (der Name des tapfern Königs von

Bithynien ist gewählt wegen seines Anklingens an ?russe), in

dem er seine Truppen heimlich marschiren läßt, glaubt Schlachten

zu gewinnen."

Die Schlachten wurden aber wirklich gewonnen. Und Frank

reich hatte damals ein Interesse daran, daß der Sieg auf preu

ßischer Seite blieb, denn es war mit Preußen verbündet. Aber

das Bündniß dauerte nicht lange. Friedrich näherte sich Eng

land, schloß seinen Frieden mit Maria Theresia und ließ die

Franzosen, die nicht ausschließlich seinetwegen gekommen waren,

in Böhmen zurück. Es gibt über diesen Feldzug ein Lied:

OKänsou äss KrevkMers äu rößimsut äs I^oimg,iL (OKsns. bist.

VI, 322—326). Es ist ein frisches Soldatenlied mit dem Refrain:

OKkenn s, »on tour, Inron lurstre. Es schildert die muthige

Stimmung der Krieger, die Tapferkeit und das Ansehen der

Heerführer, die Aufgabe des Heeres, das Kaiserthum zu beschützen.

Der Dichter freut sich des Beistandes Hollands und erträgt

gleichmüthig den Abfall Preußens. „Der König von Preußen

meint wohl daran gethan zu haben, mit Oestreich Frieden zu

schließen, er hat uns den Rücken gekehrt, um Schlesien zu er

halten; verspreche er sich nicht zu viel davon, denn er wird

nicht lange drin bleiben."

Der Sänger war ein schlechter Prophet; auch die folgen

den schleichen Kriege vermochten nicht, Friedrich aus seinem

neugewonnenen Besitze zu drängen. Die Kämpfe der Franzosen

gegen Oestreich erregten in Frankreich keinen sonderlichen Enthusias

mus. Es gibt ein Gedicht aus dem Jahre 1744 (Lntrös eu

(/ämpagiis, vol. VII, S. 45), in welchem der Sänger hofft,

daß der Zug nicht nach Prag gehe: „Maria Theresia hat Krone

und Diamanten verpfändet; wo es aber nichts mehr zu holen

gibt, da mag ich und mein König nicht sein"; er schlägt seinen

Landsleuten vor, lieber nach Hannover zu gehen, um dort, wo

Alles im Ueberfluß vorhanden sei, ihre Säcke zu füllen. — In

einem andern (I^ss sunuis äs Is, Rein« äs Uougrie, S. 47 ff.)

wird Maria Theresia sehr gehöhnt. Sie sei die Stolze, die

Friedensstörerin, aber es gehe ihr schlecht nach Gebühr. „Sie

leben," so redet der Sänger die Kaiserin an, „recht knauserig,

seitdem unser Vetter Friedrich (norrs oousin ?röäörio) ganz

Schlesien in seine Jagdtasche gesteckt hat."

Die Jahre 174S bis 1757 sind, in unserer Sammlung

wenigstens, ohne Erwähnung Friedrichs. Seltsam genug, denn

die Aufmerksamkeit der Welt und Frankreichs insbesondere war

in der Zwischenzeit nicht selten auf den „Solomon des Nordens"

gerichtet. Der Verkehr französischer Schriftsteller mit dem Ber

liner Hofe und der Berliner Akademie war ein äußerst reger:

Maupertuis hatte seit Jahren dort seinen Wohnsitz aufgeschlagen,

und Voltaire beeiferte sich, ihm zu folgen. Aber nicht einmal

von diesen das französische Nationalgefühl arg verletzenden Vor

gängen ist die Rede; weder von den Lächerlichkeiten, die Mau

pertuis, noch von den Schlechtigkeiten, die Voltaire beging, wird

gesprochen. Nur einmal heißt es in einem 1'äbles.u äs ?aris

(VII, 109 ff.) aus dem Jahre 1746, in welchem der Verfasser

die Runde bei allen Berühmtheiten macht, auch Voltaire sei

nicht da, „der Eine sagt, er sei nach Preußen gegangen, der

Andere, er sei nach Rußland geflüchtet".

Mochten die französischen Literaten nach wie vor Preußens

König begrüßen, Frankreichs Politiker zogen sich vor ihm zurück.

Der siebenjährige Krieg begann. Die Franzosen standen auf

Seite der Gegner Friedrichs. Aber man sieht deutlich: der Haß

gilt zuerst weit mehr dem mit Friedrich verbündeten England

als Preußen selbst. In einem aus dem ersten Jahre des Krieges

1756 stammenden Liebe (1/s.rmvs äe Lavovrs, VIl, 281 sg)

heißt es: „Oeffne Deine Augen, allzu wildes England, und mache

das Uebel gut, das Du der Erde bereitet. Friedrich, der von

Tugenden, Talenten und Künsten Umgebene, der Günstling der

Minerva, des Apollo und Mars, wäre der Gott des baltischen

Meeres gewesen, wenn er, zufrieden mit den kriegerischen und

friedlichen Lorbeeren, die er erntete, nicht den Norden verwüstet

hätte, der ihn anbetete. Die Muse der Spree wird, wenn sie

seine Geschichte aufzeichnet, seufzen an dem Orte, wo der Glanz

seines Ruhmes sich verfinsterte durch den verhängnißvollen Ver

trag, der seine Tugenden mit Deiner Wildheit verband." (Es

ist der Neutralitätsvertrag zu Westminister zwischen England und

Preußen gemeint vom 16. Januar 1756.)

Der Krieg begann. Die französischen Truppen in West

deutschland hatten den Sieg bei Hastenbeck davon getragen

(26. Juli 1757) über den Herzog von Cumberland; trotz des

Sieges war der Heerführer, der Marschall d'Estrües, durch den

lüderlichen Genoffen Königs Ludwig, den Herzog von Richelieu,

ersetzt werden. Ein Volkslied (I^es äsnx Z«n6r»ux) stellt beide

einander gegenüber:

^ 0z?tKsrs l'llll le (nämlich der König) ssrt,

Lt I'antrs sur ls Vsssr.

„Man bemerkt beide Krieger in einem schönen Felde voll Lor

beeren, der Eine wußte sie zu erwerben, der Andere sie fort

zunehmen."

Am 5. Nov. 1757 wurde die Schlacht von Roßbach ge

schlagen. Die Franzosen, die ohne sonderliche Lust in den Krieg

gezogen waren, gönnten ihren Truppen die Niederlage. Es

gibt französische Lieder, die geradezu den feindlichen Sieger ver

herrlichen.

Eins, das mir vorliegt — es befindet sich nicht in der

Rauniöschen Sammlung — trägt den Namen Voltaires „Ode

über den gegenwärtigen Krieg" 1758. Der Dichter schildert,

wie Ehrgeiz und Eifersucht sich rüsten, wie die furchtbare Bellona

ihr Haupt erhebe. Drei mächtige Feinde vereinigen sich gegen

den König; er aber sei ruhig, wisse von keiner Furcht und be

schäftige sich nur mit dem Glücke seiner Unterthanen. Mit einem

Blicke besiege er seine Feinde, der französische Stolz werhe ver

nichtet,

^rausais, v»lsur »i vaot,6«,

Osvänt, I« ?rr>ssien «st, ßlacös,

?out äispsr^it, ^usHii'^ l konnsiir.
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Oestreich werde vernichtet, der wilde Moskowite könne nicht

widerstehn, „die herrlichen Ereignisse, welche das Alterthum

feierte, werden in den Augen der Nachwelt nur falsche Mär

chen sein". Aber nun sei des Krieges genug; der König möge

an seine Ruhe denken. „Ergreife die Leier des Horaz, sei Apollo

auf dem Parnaß, wie Du Mars im Kriege warst."

Das Jahr 1758 ist sehr reich an französischen Dichtungen,

die den Krieg betreffen; die Berliner königliche Bibliothek ver

wahrt eine Anzahl derselben. In den LKs,usous sur Is, reti-sits

äs Isrmss frsnosiss ist eins witzig und scharf. Die Heerführer

werden aufgezählt und ihre Niederlagen besprochen. Die Franzosen

jammern: „Wir wollen fort, die Luft bei den Deutschen ist uns

zu schädlich." Aber sie nehmen alsbald wieder einen hohen Ton an:

„Hätten wir nur keine Feinde, wir wären alle wahre Alexander."

Holländische und französische Offiziere ergreifen das Wort.

Möglicherweise freilich sind es Deutsche, die solche Titel wählen,

um sich darunter zu verbergen. Es gibt ein ?okine ä'uu okLsisr

dollsväsis s ss, lus^'sste Is roi äs ?rus8s 1758, in welchem der

Sänger den König als Kriegshelden preist, aber doch nicht unter

lassen will, ihn an seine wichtigeren Friedensaufgaben zu er

innern. Merkwürdiger sind die Vsrs psr un otLeisr frsuLlüs

prisonmsr äs ss msjssre 1s roi 6s ?russs Berlin 1758. Der

Dichter gibt vor, gefangen zu sein; er dichtet von Leipzig aus

seine Geliebte an, er preist besonders den Prinzen Heinrich, den

er seinem angestammten König Ludwig bei weitem vorzieht, er

sehnt sich nach Freiheit, rühmt aber doch den Herrscher, der ihm

die Freiheit geraubt, nennt ihn „den stolzen und gelehrten Neben

buhler des ersten der Cäsaren" und wendet sich gegen manche

Angreifer des Königs. Höchst eigenthümlich ist es nun, wie dieser

angebliche oder wirkliche Franzose literarische Kritik gegen Deutsche

übt. Er, der Franzose, müßte doch die Nachahmer der Franzosen

anerkennen; statt dessen tritt er energisch gegen Gottsched, den

geschworenen Franzosenfreund auf. Dessen vsrs wäesyuss werden

als sehr schlimm bezeichnet. Er will sich diesen literarischen

Bundesgenossen und Nebenbuhler nicht gefallen lassen, sondern

ruft aus: „Mag Gottsched sich auch noch so sehr anstrengen, seine

poetische Ader erhitzen und seine alte Melpomene nach Gefallen

heulen lassen; niemals wird sie den unsterblichen Klängen der

Musen der Seine gleichkommen."

Ein solch absprechendes Urtheil mußte die Deutschen er

bittern. Gottscheds und der Deutschen Vertheidigung wurde von

zwei Dichtern übernommen. Beide sind sie gewiß Deutsche, wenn

sie auch französisch schreiben; der Eine nennt sich Mathanasius

der Jüngere; der Andere bezeichnet sich als einen «tlioier äu

rsgirasot 6s ?icsräie. Der Letztere geht mit dem Verächter

deutscher Dichtkunst scharf ins Gericht: „Lernen Sie, mein Herr,

daß Frankreich nicht das einzige Land ist, wo man denkt; daß

es noch andere Staaten gibt, in denen man sich der Wissenschaften,

des Geists und Geschmacks rühmt und wo man besonderen Werth

legt auf wahres Verdienst und wahre Tugend ohne Einbildung

und Ueberhebung."

Zeigt sich hier neben dem politischen der literarische Kampf,

so tritt in einem auch sonst bemerkenswerthen Epos, als dessen

Verfasser de Sauvigny genannt ist, „1,3, krussisä«, poeiug so

<justre cKsuts" Frankfurt 1758, das religiöse Element hervor.

In dem kleinen Epos herrscht nämlich die Absicht vor, den

Sachsen Friedrich als Protestanten angenehm zu machen, den

ganzen Krieg vorwiegend als einen religiösen erscheinen zu lassen.

Gleich am Anfange des Gedichts wird Friedrich als Führer der

Calvinisten bezeichnet, deren Erwartungen er erfüllt. Calvin —

denn er wird seltsamerweise als der religiöse Rathgeber Friedrichs

hingestellt — erscheint dem König mehrmals, zuerst um ihn zum

Kriege .zu ermuntern, sodann um ihn zur Beendigung des Kampfes

aufzufordern. Das Gedicht aber endet mit den Worten:

^iv8i Is prot«8tsnt »i zsloux äs lui plsirs

lui vit rm veußsur et Is 8««» u» psrs.

Doch kehren wir zu unserer Sammlung zurück. Unter dem

Titel „I^es Soudissäss" enthält sie (VII, 287 ff.) eine Reihe

heftiger Spottgedichte gegen Soubise. Ich hebe einige hervor.

«Zu Friedrich, der sich mitten in der Schlacht befindet,

kommt einer mit dem Rufe: Wir haben gefangen . . ." „„Wen

denn?"" fragt der König. „Den General Soubise." ,,„O weh,

man entlasse ihn sogleich. Ich weiß die Bedeutung dieses Manns

zu schätzen; in meinem Lager ist er mir unangenehm, unschätz-

bar aber an der Spitze der Feinde.""

Soubise selbst wird vorgeführt, eine Laterne in der Hand.

„Ich kann noch so sehr suchen; wo ist denn mein Heer? Gestern

war es doch noch hier; hat man mir es fortgenommen, oder

habe ich mich verlaufen? Gott sei Dank, da finde ich es end

lich; wie bin ich so glücklich! Aber, nein! es ist ja das feind

liche Heer!"

Man fingirt, der geschlagene Feldherr kehre nach Paris

zurück. Er wird vom Volkswitze höhnisch empfangen. „Nach

seinen großen Thsten kann er sich ein Schloß bauen ohne Kosten;

sein Weib liefert ihm das Holz und Jeder wirft ihm einen

Stein."

Ein Erfolg, den die französische Armee davon getragen,

wird Soubise zugeschrieben, während er dem General-Lieutenant

de Chevert gebühre. Ein Dialog zwischen Joli-Coeur und La

Ramse beschäftigt sich mit diesem Ereignisse (I^s, viotoirs äs

Soudiss, S. 298ff.) und der eine Unterredner bemerkt am Schlüsse

als Augenzeuge: „Glaube mir nur, als Chevert den Sieg davon

trug, war Soubise nicht weit."

Fast noch schlimmer als Soubise wurde ein anderer fran

zösischer Heerführer im siebenjährigen Kriege, der Graf von

Clermont in Liedern behandelt (VII, 293ff. 299ff.). Friedrich

hatte ihn, der Abb« war, „General der Benediktiner" genannt;

diese Bezeichnung behielt der unglückliche Feldherr bei. Die

Dichter fragen, was er denn eigentlich sei. Der Eine antwortet:

„Halb Geistlicher, halb Krieger, zum einen ebenso wenig ge

schaffen, wie zum andern; er schlägt sich wie ein Apostel und

dient seinem Gott, wie er sich schlägt." Der Andere bemerkt:

,,Ein Geistlicher kann's nicht sein, denn die Kirche will ihn nicht;

ein General noch weniger, denn Mars mißhandelt ihn; ein Aka

demiker gewiß nicht, denn er thut den Mund nicht auf. Was

ist er denn? Ach recht wenig. Man schrieb ihm den Werth eines

Riesen zu, aber zum Unglück ist es nur ein kleines Prinzchen,

dessen Nichts der hohe Titel verklären soll." Ein Dichter läßt

ihn sein Kriegslied anstimmen: „Ich kam, schwur, wetterte, trank

mir einen Rausch an"

^'si ksit Is äisbls s, czustrs

^s ms suis Isisss dsttrs,

Clermont wurde in der Schlacht von Crefeld geschlagen

(23. Juni 1758). Ein Franzose, der in der Schlacht verwundet

worden, der Graf von Lauraguais, dichtete ein Abschiedslied an

den Krieg (^,äieux s Is, Ausrre, S. 295 ff.), er habe genug vom

Kriegsruhm, er wolle Mars mit Amor vertauschen, sein Blut

sei über seine Lorbeeren geronnen; ich habe einen Sieg wieder

verlieren und den Grafen von Gisors (den Sohn des Marschalls

von Belle-Jsle) fallen sehen."

Die Stimmung des Verfassers des letzterwähnten Liedes

„Ich will nur jagen, lachen, singen und trinken" wurde von gar

Manchem getheilt. Trotzdem wurde der Friede zwischen

Preußen und Frankreich nicht geschlossen, im Gegentheil ein

neuer Vertrag zwischen Oestreich und Frankreich zu Stande ge

bracht (Versailles, December 1758). Es gibt über denselben

ein furchtbares Lied (IKsuIrsts äu trsitü ä« Vsrssillss, S. 301 fg.).

Der Dichter beklagt den neuen Vertrag, durch welchen die

theuersten Interessen des Landes verletzt würden. „Unsere Schätze,

unser Blut werden umsonst vergeudet, die Völkerrechte verwirrt,

das Reich beklagt seine verrathene Freiheit; Europa vereinigt

sich ohne Ziel, ohne Erfolg, ohne Ehre gegen Brandenburg,

Die Franzosen, sind Allen ein Schrecken von der Elbe bis zum

Rhein, unsere Nebenbuhler triumphiren, unser Ruhm ist ver

nichtet, unsere Städte ohne Schutz, unsere Häfen zerstört, der

Credit erschöpft, die Völker belastet; das sind die würdigen Re

sultate Eurer weisen Rathschläge. O, Bernis, ist der Tod von

300,000 Mann nicht genug der Opfer? Ist die Verachtung,
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die ein König deinen kleinen Reimereien bezeigt, nicht genug

gerächt?"

Bernis, der in der letzten Stelle erwähnt ist, wird mit

Unrecht Hauptanstifter des Versailler Vertrags genannt, denn

gerade er wirkte gegen denselben und wurde .deshalb durch den

Herzog von Choiseul ersetzt. Gegen Bernis aber hatte sich der

Spott Friedrichs manchmal gekehrt, und gerade unsere Stelle

spielt auf ein Wort an, das Friedrich in einer Epistel an den

Grafen Gotter gebraucht hatte:

n'äi MS tout äöpsiat. Ig, Illätisre g«b immeuee

Kt, ^'s laisss ä Lsrvis lu gtörile s,d«na'änoe.

Trotz des Vertrags, der die Franzosen zur Fortsetzung des

Krieges nöthigte, erschallt der Zuruf (Oonseils sux ?rs,nys,i»,

VII, 302 fg.) vom Kriege abzustehn. Die Franzosen werden

an ihre Niederlagen erinnert. An Roßbach, „den Gipfel ihrer

Schande, wo sie mit Windeseile geflohen seien vor dem Beginn

des Kampfes", an Crefeld, wo die Tapferkeit der Truppen

gegen die Unfähigkeit der Führer nichts vermocht hätte. „Steht

ab vom Kampfe," so ruft der verzweifelte Dichter, „Eure An

strengungen sind überflüssig. Euer Ruhm ist dahin, Euer Reich

ist zu Ende."

Eine neue Niederlage schien diesen traurigen Prophezeiungen

Recht zu geben. Contades war im Oberbefehl dem Prinzen

von Soubise gefolgt und hatte die Schlacht bei Minden ver

loren (1. August 17S9). Ein Ungenannter schreibt eine Epistel

an die Pompadour (VII, 317), von der man sagte, daß sie die

Befehlshaberstellen nach Gutdünken vertheilte, mit der Bitte,

ihm doch auch einen militärischen Posten zu geben; er verspreche

ohne Ucberhebung Soubise und Contades zu gleichen.

Contades war durch Broglie ersetzt, Soubise aufs Neue

nach Deutschland geschickt worden. Die beiden Letztgenannten

hatten sich vereinigt und waren zusammen im Treffen von Tilling

hausen (16. Juli 1761) geschlagen worden; nun erduldeten sie

gemeinschaftlich Spott und Hohn. In einem Gedichte auf Beide

(VII, 331 ff.) heißt es: „Soubise ist 45 Jahre, Broglie ungefähr

ebenso alt, darin ähneln- sie sich; der Eine versteht den Feind

zu schlagen, der Andere nur zu flieh«, dadurch unterscheiden sie

sich. Der Eine ist beschränkt und halsstarrig, der Andere dumm

und hochmüthig, das ist ihre Aehnlichkeit; Broglie ist ein Hans

wurst, Soubise hat einen schönen Namen, das ist der Unterschied."

Auch Broglies Tage waren gezählt; an seine Stelle kam

Marschall d'Eströes. Ein Lied, das seinen Einzug in Deutsch

land beschreiben soll (VII, 342 ff.) lautet resignirt genug: „Ich

marschire wie ein Marschall, durchaus nicht wie ein General.

Wenn wir einen Vortheil erlangen, so hat Soubise alle Ehre

davon. Ich trete ihm gern mein Anrecht ab, denn ich habe

keinen Antheil am Siege."

Das eben erwähnte Gedicht ist aus dem I. 1762; im

folgenden Jahre wurde der Hubertusburger Friede geschloffen,

der den siebenjährigen Krieg beendete. Merkwürdigerweise be

zieht sich kein Gedicht unserer Sammlung auf diesen Frieden,

obwohl er doch für Frankreich bedeutsam genug war. Und über

haupt hören nun die Erwähnungen Friedrichs auf. Nur einmal

noch wird sein Name genannt. Das geschieht in einem seltsamen

Gedichte: Noöls ponr I'anvös 1771 (VIII, S. 231— 23S). Dort

wird die Wanderung des Jesusknaben durch Europa beschrieben.

DK Unterhaltung, die Friedrich mit ihm führt, ist zu cynisch,

um hier wiedergegeben zu werden, sie ist nicht etwa irreligiös,

sondern bezieht sich auf geschlechtliche Laster, welche die Franzosen

Friedrich Schuld geben. Ferner heißt es: „Friedrich präsentirt

dem Jesusknaben die Könige von Schweden und England, dann

aber bringt er den Knaben in seine Gewalt, führt ihn unter

Trommelschlag fort und behandelt ihn auf Soldatenart. Die

übrigen Fürsten, da sie sehen, daß dies kein Spaß ist, thun den

Preußenkönig in Acht und Bann; aber Friedrich, stolz und eigen

mächtig, geht mit Jesus seines Wegs und ruft ihnen verächtliche

Worte zu."

Soll das ganze Gedicht nicht blos ein thörichtes Spiel sein,

so zeigt es die gefürchtete Stellung, die man Friedrich zuschrieb:

er galt auch den Franzosen als Schiedsrichter Europas. Schade,

daß unsere Sammlung nicht auch das Jahrzehnt von Friedrichs

Tod umfaßt; wir würden dann gewiß manch ihm gewidmetes

Wort lesen können. Um aber diese Skizze nicht in der Mitte

abzubrechen, sei ein Wort über den Tod Friedrich des Großen aus

einer französischen Quelle angeführt. Grimm erwähnt des Ereig

nisses October 1786 (neue Ausgabe Band XIV, 449). Er gibt

keinen langen Artikel darüber, sondern nur eine schlichte und

wirkungsvolle Aufzeichnung: LpitÄpKs äu rot Se ?rnsss: Hie

oinis, iwinsii ubiyue.

Flußnamen.

Von Rudolf Aleinpaul.

I.

Unter den Aufschneidereien, mit denen der abenteuerliche

Simplicissimus bei seiner zweiten Wallfahrt nach Einsiedeln seine

Beherberger tractirt, ihnen, wie er sich ausdrückt, die Ohren da

mit zu krauen, ist auch die — er habe auf seinen weiten Reisen alle

namhaften Flüsse in der Welt gesehen, als Rhein und Donau

in Deutschland, die Elbe in Sachsen, die Moldau in Böhmen,

den Inn in Baiern, die Wolga in Reußen, die Tems in Engel

land; davon und von andern seltsamen und wunderbarlichen

Waffern, Brunnen, Seen, Sümpfen und Lachen wußte er nicht

allein daherzulügen, sondern er hatte alles selbst mit seinen

eignen Augen gesehen; wenn er aber verständige Leute vor sich

hatte, so hiebe er nicht soweit über die Schnur. Er gibt gerne

zu, daß dies lauter Aufschneidereien und Storgen gewesen seien;

aber, o ehrlicher Simplici, von den irdischen Gewässern weißt

Du ja in der That ein Mehreres zu erzählen. Sintemal Du

unlängst in dem Mummelsee gewesen und zum Osntrnin ?srr«,s

hinabgefahren bist; sintemal Du zugesehen hast, wie die Waffer

von den Wassermännlein oder Sylphen (welche Du mit den Un-

dinen verwechselst) aus dem Abysso des Oceani in alle Quellen

des Erdbodens getrieben werden, wovon alsdann alle Brunnen

in der ganzen Welt fließen und die große und kleine Wasser-

flüß entstehen. Ueber den Kreislauf des Waffers hast Du Dich

damals vom Prinzen über den Mummelsee ausführlich berichten

lassen und auch den Grund der Verschiedenheit, so die einzelnen

Flüsse untereinander aufweisen, erkundet. „Weil ich verstehe,"

meintest Du zu dem Fürstlein, „daß euer Geschlecht durch solche

See alle Quellen und Flüß auf dem ganzen Erdboden mit

Waffer versihet, so werdet ihr auch Bericht geben können, warum

sich die Wasser nit alle gleich befinden, beides an Geruch, Ge

schmack und der Kraft und Würkung, da sie doch ihre Wieder

kehrung, wie ich verstanden, ursprünglich alle aus dem Abgrund

des großen Oceani hernehmen, darein sich alle Wasser wiederum

ergießen."

Hätten wir nun, anstatt des Simplicissimus, von den

Sylphen den grünen, leuchtenden Stein empfangen, mit dessen

Hülfe man sich im Wasser hinunterläßt, so würden wir uns

vielleicht auch darüber Auskunft erbeten haben, warum nit alle

Flüsse und Ströme gleich genennet werden. Wie kommt es denn,

hätten wir gefragt, daß das Waffer bald Rhein, bald Donau,

bald Elbe, bald Wolga heißt, da es doch immer dasselbe Waffer

ist und aus einem und demselben allgemeinen Brunnen auf

steigt? Beruht diese Mannichfaltigkeit der Flußnamen etwa

darauf, daß sich die Wasser nit alle gleich befinden, beides an

Geruch, Geschmack und der Kraft und Würkung? — Wolten

wir das Fürstlein gebeten haben, uns auch davon die Ursach

zu erzählen.

Als worauf der Mummelseeprinz vielleicht folgendermaßen

geantwortet haben würde: — Rings um unfern König schweben

die Fürsten über alle See, die sich in der ganzen Welt befinden,

ein jedweder in derjenigen Landsart aufziehend, in welches sich

ihr unterhabender See von dem Osntr« l'srras aus erstreckt.

Wie sich nun diese Fürsten beides mit Kleidern und Geberden
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der. Landsart anbequemen und sich bald wie Chinesen, bald wie

Afrikaner, bald wie Tartaren, bald wie Schweizer tragen, also

muffen sie auch sprechen wie die Nationen in der ganzen Welt,

Und daher kommt es, daß jeder Fluß und jeder Bach einen be

sonderen Namen hat, indem er je nach dem Lande und der

Landsart bald Inn, bald Donau, bald Wolga genennet wird.

Aber, hätten wir abermals gefragt, der König, um den die

Waffermännlein schweben, der sie wie Eilboten in alle Welt ent

sendet, und zu dem sie auf wunderbaren Wegen wieder nieder

fahren, was hat denn der für einen Namen? Denn der gehört

doch keinem einzelnen Volke, sondern der ganzen Erde an?

Spricht er deutsch oder chinesisch? — Inzwischen wären wir

wohl dem Sitze des fraglichen Königs näher gekommen, und die

Majestät hätte uns weiterer Nachforschungen in diesem Punkte

überhoben, indem sie selbst ansinge, fein gut Teutsch mit uns zu

reden, uns wie den Simplicissimus interpellirend : „Aus was

Ursach habt Ihr Euch unterfangen, uns gleichsam ganz mut

williger Weis so einen Haufen Stein zuzuschicken?" —

II.

Hierauf wollen wir den Simplicissimus einmal Simpli

cissimus sein und ihn mit den Wassermännlein auf den Grund

des Friedsamen Meeres wischen lassen, aber die Erzählung vom

Mummelsee als eine Allegorie betrachten, die uns die Entstehung

der Flußnamen anschaulich machen soll. Der König, der wie

eine Spinne im Mittelpunkte des weitläuftig ausgesponnenen

Wassernetzes thront, der, um mich eines Grimmelshausen'schen

Bildes zu bedienen, die Geschäfte der Wassermännlein wie der

Weisel in einem Jmmenstocke dirigirt, er mag uns den allge

meinen Begriff des Waffers vorstellen, der allen Flußnamen zu

Grunde liegt; und die Geister, welche das Element vom Mittel

punkt der Erde hinauf an die Oberfläche treiben, um bald in

diesem, bald in jenem Lande zu Tage zu treten, mögen die

Wörter bedeuten, welche jenem allgemeinen Begriff in den ver

schiedenen Sprachen des Erdkreises entsprechen. Das deutsche

Waffermännlein heißt zum Beispiel Ache, das schwedische Elf,

das arabische Wadi, das spanische Rio, das chinesische Kiang,

das skythische Don u. s. w. Diese Hauptwasserleute haben wieder

andere Undinen unter sich, die zu ihnen in gleichem Verhältniß

stehen wie sie selber zum Könige: der Ache ist zum Beispiel die

Schwarzach und die Salzach unterstellt, dem Elf der Götaelf

und der Torneäelf, dem Wadi der Guadalquivir und der Guadalupe,

dem Kiang der Jantsekiang und der Takiang, dem Rio der Rio

de Janeiro und der Rio de la Plata, dem Don der Dnjepr und

der Dnjestrz alle diese Namen sind nur nähere Bestimmungen

des Haupttitels. Die ganze Organisation wird uns an die Ver

waltungsbezirke und Provinzen eines großen Reichs gemahnen.

Der Mummelsee, durch dessen Tiefen wir zu dem Reservoir im

Erdinnern gelangen, erinnere uns daran, daß die wahre Be

deutung der Flußnamen von der Sprache oft vermummt ist und

daß unser Blick, um das wahre Gesicht der Waffermännlein zu

erkennen, gewöhnlich durch eine Maske dringen muß — wir

schließen uns damit der Auffassung des Simplicissimus an, nach

welcher der Name Mummelsee genugsam zu verstehen gibt, daß

es um ihn wie um eine Maskerade ein verkapptes Wesen seie;

eigentlich ist Wohl Mummel so viel wie ein Nix oder Wassergeist.

Der grüne Stein endlich, welcher macht, daß wir im Athmen

das Waffer anstatt der Luft brauchen und mit geringer Mühe

im Element Herumwebern können, er sei uns ein Symbol der

etymologischen Wissenschaft, mit welcher wir uns ohnverblichen in

die mächtigsten Ströme der Welt vertiefen.

Und so wollen wir uns ihrer gleich bedienen, um den Wasser

hauptleuten oder den Departementschefs ein wenig auf die Nähte

zu fühlen, ob sie ihre Pflicht thun und die Menschen gehörig

mit Wasser versorgen, oder ob sie dies Geschäft ihren Unter

gebenen überlassen und selbst im Oeutruin 1?srräs auf der

Bärenhaut liegen. Wir können uns gar nicht genug über ihre

aufopfernde Thätigkeit verwundern; denn weit entfernt, daß sie

sich von ihrem Amt zurückgezogen hätten, sie sehen es nicht einmal

gern, wenn ihnen Jemand hilft das Reich bewässern, sondern

rollen mit ihren Urnen würdevoll und majestätisch als gute Prä-

fecten durch die Lande. Es ist seltsam, aber die berühmtesten

Flüsse der Erde führen gewöhnlich keinen andern Titel als den

Namen Fluß selbst, ohne alle weiteren Zusätze; daran erkennen

wir eben, daß sie unter dem persönlichen Commando der Wasser

fürsten stehen. Das kommt daher, daß die Menschen das größte,

vielleicht auch einzige Wasser in ihrer Nähe zunächst ««r' ^<M'v das

Wasser oder den Fluß benennen und den allgemeinen Begriff

anstatt des Eigennamens brauchen. Diese allgemeinen Nam»n

halten sich so lange, als sich keine anderen Prätendenten melden und

der Horizont des Volkes nicht merklich erweitert wird. Ja, sie

behaupten sich gelegentlich auch dann noch, aber freilich nur des

halb, weil sie, um ihres Alters und ihres ungewöhnlichen, einer

entschwundenen Zeit angehörigen Klanges willen, von der gegen

wärtigen Generation nicht mehr verstanden und im Lande selbst

gar nicht mehr als allgemeine Begriffe empfunden werden. Aus

demselben Grunde machen sie dann auch ihren Weg ins Aus

land zu fremden Nationen, von denen sie natürlich erst recht

nicht verstanden werden.

Wolga, sagt ein russisches Sprichwort, wird die Antwort

sein, wenn du den kleinsten Bach nach seinem Namen fragst.

Das bezieht sich natürlich auf das ungeheure Stromgebiet der

Wolga, die über hundert Nebenflüsse hat; aber in einem anderen

Sinne könnte man das Sprichwort auf den russischen Don an

wenden. Don wird die Antwort sein, wenn du den kleinsten

Bach nach seinem Namen fragst, denn Don oder Dan ist ein

skythisches Wort und bedeutet Wasser. Jeder Bach und jeder

Fluß der Erde ist ein kleiner Don. Dieses Wort hat eine un

geheure Verbreitung. Es wird zunächst absolut für den dritt

größten Strom des europäischen Rußlands, den Grenzfluß zwischen

Europa und Asien gebraucht; im Alterthum hieß er Tanais, was

zweifellos auf Dan zurückzuführen ist. Es steckt aber außerdem

in vielen wichtigen Flußnamen. So in Eridanus, was ursprüng

lich der Name eines großen Stroms in Norddeutschland, vielleicht

der Oder, vielleicht der Weichsel ist und erst nachmals von den

Griechen mit dem Po identificirt ward; nur so ist die. Sage

verständlich, daß die in Pappeln verwandelten Schwestern des

Phaethon den Bernstein am Eridanus ausschwitzten und ins

Meer träufelten. Der Bernstein, den man seit uralter Zeit an

der preußischen Ostseeküste von Danzig bis Memel holte, wurde

zu Lande an die Küsten des Adriatischen Meeres gebracht und

hier von phönizischen und griechischen Kaufleuten eingekauft; so

entstand der Jrrthum, er sei ein Produkt des großen Stromes,

der ins Adriatische Meer fällt. Aehnliche Jrrthümer kommen

bekanntlich häufig vor, ich will nur an den türkischen Weizen

erinnern, der aus Amerika stammt, den aber das Volk aus Oft

indien über die Türkei herkommen ließ. Eridanus hängt offen

bar eng mit Rhodanus, dem alten Namen der Rhone zusammen,

daher bei den vagen geographischen Borstellungen der alten

Griechen Eridanus auch wieder mit Rhodanus verwechselt wurde;

ja, vielleicht ist Rhenus, unser Rhein, selbst nur eine andere

Form des Wortes, und der Reno, ein Nebenfluß des Po, ver

hält sich zum deutschen Rhein, wie der Po selbst zum Eridanus.

Andere behaupten, der Name Rhein sei keltisch und den ursprüng

lich am Rheine wohnhaften Kelten abgelernt; noch Andere glauben

an einen Zusammenhang des Namens Rhein mit dem griechi

schen A«v fließen, so daß Rhein der Fließende oder der Fluß

schlechthin sein würde.

Aber wir haben noch einen wichtigen Strom, dessen Name

ebenfalls auf das skythische Wort Don oder Dan zurückzuführen

ist, das ist die schöne blaue Donau. Die Donau wurde von

den Alten Danubius und im unteren Laufe, der ihnen zuerst

bekannt war, Jster genannt. Jster ist eine Abkürzung von Danister,

so daß sich Dan-ubius und Dan-ister entsprechen. Danubius be

deutet das obere Wasser, Danister das untere Wasser. Ohne große

Schwierigkeit erkennt man, daß sich Danubius zu Danister verhält

wie Dnjepr zu Dnjestr; der Dnjepr hieß bei den alten Griechen

Borysthenes, bei den Römern aber Danapris, der Dnjestr bei

den Griechen Tyras, bei den Römern aber Danastris, Ein Blick

auf die Karte lehrt, daß der Dnjestr für die Alten ebenfalls
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den unteren, der Dnjepr den oberen Fluß darstellte, nur daß

der Unterschied hier auf zwei Flüsse angewendet ward. Die

Donau, im Keltischen Dsnoba, im Magyarischen Düna, hieß im

Althochdeutschen Tuonowa, im Mittelhochdeutschen Tuonouwe. Dies

beruhte auf einer Andeutschung des lateinischen Danubius, indem

aus dem -ubius das althochdeutsche owa, das mittelhochdeutsche

ouwe d. i. Wasser, Strom gemacht ward. Da nun Don selbst

schon Wasser bedeutet, so ist unser Wort Donau genau dem

italienischen Mongibello, dem Namen des Aetna zu vergleichen;

denn wie Mongibello aus Monte und arabisch Gebel, Berg ent

standen und so viel ist wie Berg-Berg, so ist Donau aus unserem

Aue und dem skythischen Don, Wasser entstanden und so viel wie

Wasser-Wasser.

Elbe wird die Antwort sein, wenn du den kleinsten Bach

nach seinem Namen fragst. Unsere Elbe scheint ebenfalls Fluß

überhaupt zu bedeuten; man wird das bei seiner ersten Reise

nach den skandinavischen Ländern inne, wo man einen Elf und

einen Elv über den anderen trifft, z. B. den Göta-elf, welcher

die Trollhättafälle bildet. Auch in Deutschland gibt es noch ähn

liche Flußnamen: eine Alf fließt in der Rheinprovinz, eine

Alb im südlichen Baden, die Elben ist ein Nebenfluß der Eder.

Die Haupt-Elbe wird böhmisch, mit umgestellter Liquida, in

Labe, lateinisch in Aldis verwandelt, und man könnte denken,

daß sie speciell so viel wie der weiße Fluß sei, eine Eigenschaft,

welche, wie wir unten sehen werden, an den Flüssen sehr häufig

hervorgehoben wird. Grimm stellt daher die Elbe mit den Elfen

oder Alben, sowie mit dem althochdeutschen albiz, d, i, Schwan

zusammen, was Alles sich mit dem lateinischen albus, weiß be

rührt. Aber nicht nur daß die Elbe bei Dresden so gelbe

ist und nur eine ihrer Quellen Weißwafser genannt wird, der

ganze Zusammenhang erscheint auch etwas problematisch, da z. B.

die Elfen des deutschen Heidenthums keineswegs weiße Geister

sind, fintemal es ebensogut Schwarzelfen wie Lichtelfcn gibt;

Alberich ist bekanntlich der Fürst der Schwarzelfen. Jedenfalls

müßte der Begriff früher verallgemeinert und ^>er weiße Fluß

als Fluß schlechthin betrachtet worden sein. Beim Bolle hat

eine andere Erklärung des Namens Elbe großen Cours erhalten:

die Erklärung aus dem Zahlworte Elf, das zufällig mit dem

schwedischen Fluhnamen buchstäblich zusammentrifft. Der Elb

quellen oder Elbbrunnen sollen elf gezählt werden: Xorusn ad

nnäenis tontibuL ^.ldis Ksbst. Ja, sagt ein schlechter Dichter,

Ja, es hat ihren Brunn und Ursprung auch die Elbe

Als Königin der Ström aus dem Gewölbe

Des hohen Riesenbergs; entspringt die Elb heraus

Mit els Brunnquellen klar, dies weist ihr Name draus.

Diese Etymologie ist ebenso drollig wie die, daß Elbe soviel wie

Halbe sei, weil sie Deutschland Halbire.

Ache wird die Antwort sein, wenn du den kleinsten Bach

nach seinem Namen fragst; denn Achen findet man gleichfalls

zu Dutzenden in Deutschland, den Niederlanden und andern an

grenzenden Ländern. Das edle alte Wort Ache oder Aach be

deutet schlechthin Wasser und wird wie Elbe und wie Don gern

absolut gebraucht; es entspricht dem lateinischen ^u», dem im

Sanskrit und dem litauischen Ap, auf welches so viele ostpreußische

Flüsse auslauten, z. B. die Angerap und die Goldap. Oft sind

sogar Städtenamen daraus geworden, z. B. heißt Aach eine kleine

Stadt im badischen Kreise Konstanz am Ursprünge des Flüß-

chens Ach, und Aachen hat seinen Namen von den Aachen,

d. h. den Aachener Mineralquellen. Die Franzosen nennen Aachen

Aix-la Chapelle; dieses Aix, welches auch sonst vorkommt, ist

zusammengezogen aus L.igues ----- Esux ----- ^,quas. Die Formen Ach,

Aach und Ache sind im obern Deutschland heimisch; im Olden

burgischen, Hannover, Holstein und theilweise auch in Schleswig

und in den Ostseeprovinzen tritt Au und Aue ein; in der Schweiz,

im nördlichen Frankreich, in den Niederlanden, in Westfalen und

dem Osnabruckischen herrscht die Form Aa. Das Königreich der

Niederlande zählt allein vierundzwanzig Gewässer des Namens

Aa., Selbst in Schweden besteht das Wort neben Elf; hier wird

cs ^ geschrieben.

Und so könnte man noch viele Antworten ausfindig machen,

welche die Bächlein geben möchten. Jordan wird in Palästina

die Antwort sein, denn dieser Hauptfluß Palästinas und in seiner

Art überhaupt einzige Strom heißt eigentlich Farben, d. i. der

Herabfließende oder eben der Fluß, daher ihn Josephus schlecht

hin röv «ora^ov betitelt. Ganges in Ostindien, denn die Gangü

bedeutet Strom. Congo in Afrika, denn die Portugiesen benennen

ihn einfach Zaire, d. h. Meer oder großes Wasser. Nil in

Aegypten, denn die Araber nennen ihn el-Bachr, welches ebenfalls

Meer oder großes Wasser bedeutet. Dergleichen absolute Be

zeichnungen müssen uns wohl in Verwunderung setzen, die wir

viel gesehen und gelernt haben und alle Flüsse der Erde über

schauen; wer aber an einem bestimmten Flusse wohnt und nur

diesen einen im Auge hat, der fühlt kein Bedürfniß ihn von

anderen zu unterscheiden und Umstände mit ihm zu machen,

selbst wenn er sich nicht, wie bei Elbe, Ache oder Don, auf

veraltete und darum genugsam ausgezeichnete Formen berufen

kann. „Geh an's Wasser," sagen wir wohl auch, wenn wir in

Genf einen an den Genfersee schicken; „sie ist ins Wasser ge

gangen," wird es in Dresden heißen, wenn sich eine in die Elbe

gestürzt hat. Wozu sollte der Aegypter seinen Nil, welcher von

der Stadt Chartum ab bis zu seinen Hauptmündungen bei

Damiette und Rosette nur einen einzigen Nebenfluß, den Atbara,

aufnimmt, anders als das große Wasser, nämlich el-Bachr nennen?

Er spricht nicht von dem Bachr en-Nil, sondern von dem Bachr,

und erst wenn er den Weißen Nil (Bachr el-Abyad) dem Blauen

Nil (Bachr el-Azrak) oder das Nilwasser dem Salzwasser oder

dem Meere (Bachr el-Mälch) oder dem Lotwasser, d. h. dem

Todten Meere (Bachr Lut) entgegensetzt, sucht er nach einer

näheren Bestimmung.

III.

Es setzt schon immer eine gewähltere Gesellschaft und einen

höher gestimmten Unterhaltungston voraus, wenn von speciellen

Flüssen die Rede ist, und der allgemeine Begriff bald durch die

Größe, bald durch die Farbe, bald durch sonst eine Eigenschaft

determinirt wird. Von Cordova bis nach Sevilla bin ich auf

dem Fluß gefahren. — Auf welchem Flusse? — Nun, auf dem

großen Flusse. Da weiß Jeder, woran er ist; die Größe ist

offenbar das einfachste, nächstliegende Mittel der Bestimmung,

für einen großen Fluß haben ja die meisten Sprachen selbst-

ständige Ausdrücke, zum Beispiel die portugiesische das eben

erwähnte Wort ?s,irs, die arabische das ebenerwähnte Wort

Lä«Kr. die deutsche das Wort Strom, welche Worte schon eine

leise Beschränkung der allgemeinen Idee enthalten Anderseits

scheint der große Fluß nur ein genauerer Ausdruck für den Fluß

x«r' zu sein. Ich bin also von Cordova nach Sevilla

auf dem Guadalquivir gefahren, das heißt, auf dem großen Flusse,

denn Guadalquivir ist aus dem arabischen Wadi al-kebir ent

standen und gleich dem spanischen Rio grande. Auch der Niger,

nach dem Nil der bedeutendste Strom Afrikas, wird im obern

Laufe von den Mandingo Dhiuliba ----- Dscholiba, d. i. großer

Fluß, genannt; und ebenso heißt der Mississippi in der Sprache

der Algonkin-Jndianer Miche-Sepe, großer Fluß oder großer Vater

der Waffer, ein Name, der durch die Werke Chateaubriands

populär geworden ist. Der gewaltige Strom von Nordamerika

nimmt an zweihundert Nebenflüsse auf, darunter viele, welche

den Hauptftrömen Europas gleichstehnz seine Quellen sammeln

sich in einem See, und zwar gilt gegenwärtig der nach seinem

Entdecker benannte Glaziersee für das erste Sammelbecken des

Mississippi, die Gesammtheit der diesen See speisenden Quellen

für den Quellenbezirk des Baters der Ströme. Den Strom,

welcher Flüsse und Bäche wie Kinder um sich sammelt, einem

Vater zu vergleichen, liegt nahe, doch rührt die poetische Wen

dung erst von den Europäern her, denn Miche bedeutet Alles,

die Gesammtheit, Sepe Fluß, Bei den Indianern kommt auch

ein Missinnippi vor, welches Wort nicht mit Sepe, sondern mit

Nipi. Wasser, gebildet ist; so heißt der Fluß Churchill in Nord

amerika. Ganz analog ist der Name des Congo: Moienzi Ensaddi,

welcher so viel heißt wie: Fluß, der alle andern absorbirt. Die
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Franzosen, welche Louisiana colonisirten, tauften den Mississippi,

wie das Land, nach dem Vater der französischen Monarchie, dem

heiligen Ludwig: Saint Louis,

Wie sah denn aber das Wasser aus, auf dem Du gefahren

bist, schwarz oder weiß, blau oder gelb? — Dunkle Tannen und

Berghäupter scheinen aus ihm wieder: es war ein schwarzer Fluß,

Diese Bezeichnung findet sich in allen Sprachen wieder. Black

River heißt ein amerikanischer Fluß, Rio Negro ein Nebenfluß

des Amazonenstroms, Bereits im alten Griechenland führten

viele Flüsse den Namen sie heißen jetzt gewöhnlich Mavro-

potami oder Mavronero. Freiligrath sagt zu der Griechin auf

der Messe:

Und hinter ihnen wandelst du —

Heil widerfahre dieser Schwelle!

Schlank wie am Flusse Karasu

Des Taurus weidende Gazelle,

X»,rä heißt schwarz, 3u Wasser im Türkischen: Karasu, Schwarz

wasser werden daher unzählige Flüsse in der Türkei und in

andern von türkisch-tatarischen Volksstämmen bewohnten Ländern

und eben auch am Taurus in Kleinasien genannt. Der eine

Quellfluß des Euphrat, welcher jahrhundertelang die Ostgrenze

des römischen Reiches bildete, wird von den Arabern Frut oder

Furät, von den Türken gewöhnlich nur Karasu betitelt. Der

Gegensatz ist Weißwasser, türkisch Aksu, arabisch Wadi al-abyad

^ spanisch Guadalaviar, so viel wie Rio blanco: das find reißende

und daher schäumende Bergströme; an einem solchen liegt zum

Beispiel die Stadt Aksu in Ost-Turkestan oder der kleinen Bucharei.

Auf den ersten Blick denkt man wohl auch, daß der Rio de La

Plata, das ist, der Silberstrom, seinen Namen von der silber

weißen Farbe habe, wie wir von dem silbernen Rhein sprechen.

Er wurde aber vielmehr von dem wirklichen Silber so genannt,

welches die Eingeborenen im Jahre 1527 dem Diego Garcias

brachten. Bekanntlich sind die La Plata-Staaten oder die Staaten

der Argentinischen Conföderation reich an Silber (spanisch ?I»t»,

^.rzsut,«).

In Afrika wird der Weiße Nil (ös,«Kr ei ^b^g,S) dem

Blauen Nil (IZuoKr el-^ursk) entgegengesetzt, und zwar hier der

erstere für den hellen oder klaren Nil erklärt, indem seine durch

endlose Ebenen fließenden Wasser geläutert, gleichsam filtrirt er

scheinen; der letztere, ein plötzlich steigender und Alles mit sich

fortreißender Bergstrom ist dunkel oder trübe. Blau ist im All

gemeinen die Farbe der meisten großen Ströme, die draußen im

ebenen Lande fließen, wenn man auf sie hinsieht, wie die Teiche

blau sind, auf die nichts als der leere Himmel schaut; und auch

der vereinigte Nil hat diese Farbe, so gut wie die schöne, blaue

Donau. Nur in unmittelbarer Nähe erscheint er gelb und schlam

mig, so daß man ihn dem Vaal-Rivier, d. h. dem Fahl- oder

Gelbflusse (jenseits dessen die Transvaalische Colonie liegt), oder

dem Hoangho, dem zweiten Hauptstrom Chinas, d. i. ebenfalls

dem „gelben Flusse", an die Seite stellen kann; der größte chine

sische Strom, der Jantsekiang, heißt in seinem Oberlaufe, wie

der Nil, der „blaue Fluß" (Kinschakiang). Ja, höchst wahr

scheinlich bedeutet Nil selbst so viel wie Blau, indem der Name

mit dem bekannten Worte Anilin zusammenhängt. Anilin kommt

von dem spanischen »nil, dem Portugiesischen s,oi>; dies geht auf

das arabische g,n vil — al nil zurück, und das ist wieder aus dem

Persischen (ntt) oder aus dem Sanskrit (nils.) entlehnt. Das

portugiesische L,vil ist der Name für Indigo, nils,, womit auch

Lila identisch ist, bedeutet dunkelblau. Der Nil ist also der

dunkelblaue Fluß, der Blau zu vergleichen, welche bei Blau

beuren im Blautopfe entspringt und in die Donau mündet. Dazu

stimmt vortrefflich, daß der Nil im Hebräischen (SioKor) und

ursprünglich auch im Griechischen (M^«s) der Schwarze heißt,

denn dunkelblau und schwarz stehen sich sehr nahe, so nahe, daß

manche Völker in Blau trauern. Auch der einheimische Name

Aegyptens, Chemi oder Kemi, was ebenfalls „schwarz" bedeutet

und gewöhnlich auf das schwarze Land bezogen wird, ist wahr

scheinlich zunächst der Name des schwarzen Flusses.

Ich kann mich nicht enthalten, auf eine Bedeutung aufmerk

sam zu machen, welche das hindostanische Wort blil erhalten hat.

Der Indigo gibt bekanntlich ein sehr echtes Blau, es ist ein

außerordentlich dauerhafter Farbstoff. Daher heißt im Sanskrit

nili i-g,Zs,, indigofarben, auch: unwandelbar wie die Jndigofarbe,

beständig in der Zuneigung, treu. Wer wollte zweifeln, daß

deshalb Blau die Farbe der Beständigkeit und der Treue ge

worden ist? —

Noch heute führt der Indigo in Aegypten den Namen

Nile: die seltsame Stande wird an den Ufern des Nils selbst

überall angebaut, und wer das Delta im Sommer zu sehen

bekommt, der weiß, daß sie dann eine der ersten Stellen unter

den ägyptischen Feldgewächsen einnimmt. Es gibt noch einen

anderen großen Strom, dessen Name mit dem einer wichtigen

Drogue zusammentrifft: wie der Nil mit dem Indigo, so ist die

Wolga mit dem Rhabarber combinirt. Das Mütterchen Wolga,

von den Tataren Etil, Jtil oder Atel, d. i. die Freigebige ge

nannt, führte im Alterthum den Namen Rha ('^« ««?«,««?); es

mag das ein sarmatisches Fremdwort gewesen sein, aber wir

erinnern uns daran, so oft wir Rhabarber einnehmen oder

Rhaponrika- Salat essen. Rhabarber und Rhapontika ist so

ziemlich gleich, das eine wie das andere die Wurzel einer

mächtigen Pflanze, die zur Gattung KKsum (U«v) gehört und

auch bei uns in Gärten häufig angepflanzt wird. Die Rha

barberwurzeln des Handels stammen aber von einer besonderen

Species, die wir noch nicht kennen: sie sind ein eigenthümlichcs

Produkt der centralasiatischen Steppe von einer noch nicht auf

gefundenen Art, die in Hochturkestan einheimisch zu fein scheint,

daher das wichtige Heilmittel in der ?Karmg,«opoeg, (Zermg,uica

unter die RKsi spsoiss iKuotss Livsusss gerechnet wird. Am-

mianus Marcellinus sagt dagegen, der Rhabarber bedecke die

Ufer der Wolga, daher nun auch die Pflanze wie die Wolga

Rha genannt werde. Bis jetzt hat man an der Wolgamündung

nur das sogenannte Rhaponticum gefunden, welches eine dem

chinesischen Rhabarber ähnliche Wurzel hat, und man darf wohl

annehmen, daß die Pflanze auch schon im Alterthum weiter

hinten, in der Wüste Gobi gefunden und nur aus Unkenntnis;

an die Ufer der Wolga versetzt morden ist. Das scheint schon

daraus hervorzugehn, daß der eigentliche Rhabarber durch das

Jndusland und das Rothe Meer über Alexandria importirt

ward, dann nannte man ihn KKs, ösrbsruW; aus den Ländern

am Schwarzen Meere oder dem Pontus kam das KK», ?«n-

tieurQ oder Rlmpootion (neugriechisch H«jZk'v«, arabisch räv?su<I).

Von der Wolga würde man die Wurzel doch nicht erst nach

Ostindien und Aegypten gebracht haben. Ich möchte glauben,

obgleich das nur eine Vermuthung sein soll, daß die ganze

Combination des Rhabarber mit der Wolga auf einem uralten

Hirngespinnst beruht und durch den Anklang des Wortes Ks,<lix,

Wurzel, an den Namen Rha veranlaßt worden ist. In der

That hieß es nicht bloß KKs, pontiouW und Rus-barbarum,

sondern auch Raäix pontios,, Rs,äix Ks,rbs,rä, In der Sprache und

in der Schrift, namentlich in der pharmaceutischen , mochte man

das Wort Radix abkürzen, so daß nur noch Rad. oder Ra.

übrig blieb, wie das noch jetzt auf Recepten vorkommt. Dies

erinnerte einen Gelehrten an die Wolga, und er erfand die

Fabel, daß der Rhabarber an den Ufern der Wolga wachse,

umsomehr, als er in der That aus dieser unbekannten Gegend

her bezogen ward. Ra verhält sich zu Radix, wie im amerika

nischen Jargon Rebs zu Rebells, Repubs zu Republicans, Pants

zu Pantaloons, Spec zu Speculation, Photo zu Photograph,

Secesh zu Secessionist u. s. w.

An vielen Flüssen machte eine Eigenschaft einen hervor

ragenden Eindruck auf die Phantasie : das war ihre Schnelligkeit,

Der Garigliano heißt bei seiner Entstehung Liri; den Namen

Garigliano nimmt der Fluß erst bei der Einmündung des Rapido

an: Rapido ist so viel wie der Reißende oder Schnelle. So

soll der Tigris, der in der Genesis unter dem Namen Hidekkel

als einer der vier Ströme des Paradieses bezeichnet wird und

den die Assyrer Jdiglat, die Araber Didschleth nannten, seines

raschen Laufes wegen den Namen Pfeil erhalten haben (alt

persisch tigr», Pfeil), Von der verderblichen Wirkung des reißenden

Wassers ist der Name Amazonenstrom (^.Wä?ous.s) hergenommen.
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Dieser nächst dem Nil längste Strom der Erde verspürt bis sechs

hundert Kilometer ins Land hinein noch Ebbe und Fluth und

seine Wasser steigen vom niedrigsten Stande bis über sechzehn

Meter hoch. Deshalb nannten ihn die Para-Jndianer, welche

im sechzehnten Jahrhundert die ganze Mündungsgegend bewohnten,

^mässorig,, d. h. Zertrümmerer der Boote, woraus durch Um-

deutung das Wort ^vaa-onäs oder Amazonenstrom, sowie die

Sage entstand, daß zwischen dem Amazonenstrom und dem Orinoco

Amazonen lebten und gegen die europäischen Fremden gekämpft

hätten. Weiter oben, zwischen den Zuflüssen Ucayale und Madeira,

heißt der gewaltige Strom SolimSes, in seinem Oberlaufe

Maranon (portugiesisch MaranhSo). Der letztere Name ist un

zweifelhaft von Marana abgeleitet, was Dickicht oder undurch

dringliche Wildniß bedeutet; aber auch hier hat die Volksetymo

logie gespielt. Der spanische Entdecker Pinzon, der das Aestuarium

des Stromes im Jahre 1S00 auffand, soll gefragt haben: Klars

g,u n«n? Meer oder nicht? —

Der Orinoco heißt im Indianischen eine ringelnde Schlange.

Nach seinem Austritte aus dem Hochlande umströmt er nämlich

dasselbe, indem er eine große Spirale um seine Quelle beschreibt.

Von derselben ist die Mündung nur 820 Km entfernt, während

die ganze Stromentwicklung über 2500 Km beträgt.

iSlblub I°lgt,1

Aus der Kauptfiadt.

Die Teppichausftellung im Geuierbemuseum.

Wenn jedes Werk der Menschenhand seine Gcburts- und Heimat-

scheine und sein Wanderbuch mit sich führte, welch ein wunderbares Ge

schichtenbuch liehe sich dann aus den Papieren all der herrlichen alten

Producte orientalischen Kunstfleißes zusammenstellen, die jetzt im Lichthos

des Gewerbemuseums wie blumige Wiesen am Boden liegen, in langen

Streifen feierlich wie in einer Moschee von der Galerie herabhängen

oder über den Eingängen ausgespannt sind wie farbenglühende Baldachine

über Thronen. Wenn sie reden könnten, was hätten sie zu erzählen!

Die Greise unter ihnen sind vielleicht von Kreuzrittern als kostbarste

Beute heimgebracht und dem Dienste des Christengottes oder seiner

Heiligen geweiht worden, lieber andre könnte noch der Fuß eincS purpur

geborenen Kaisers in Byzanz gewandelt sein. Dieser mag einmal ans

dem Fenster eines venetianischen Palastes gehangen haben, als es galt,

den ersten der stolzen Fürstin zu empfangen, in deren Reich die Sonne

nicht unterging. Dort sehen wir die leibhaften Brüder alter guter

Freunde, die auf den Bildern der Eyck, des Raffaellino del Garbo oder

unseres Holbein Fuß und Gewandsaum der Madonna vor der Berührung

mit dem profanen Boden beschützen. Jener dort, der aus dem köstlichsten

Silber- und Goldgewebe, zum Priestermantel verschnitten, gleicht aus ein

Hanr jenen aller Beschreibung spottenden Wunderwerken, die im Bayrischen

Nationalmuseum aufbewahrt werden, Beutestücken aus den Türkenkriegen.

Bei anderen steigt ein holländisches Interieur des ausgehenden siebzehnten

Jahrhunderts vor unseren Augen aus mit Damen in lichtem AtlaS,

würdigen Handelsherren mit Fürstenmienen unter hohen Perrücken und

braunen javanischen Dienerinnen, wie sie die Netscher malten. Dort

liegt einer, den sein Besitzer aus dem italienischen Palaste gekauft hat,

dessen Schicksale er seit dreihundert Jahren getheilt. Vom Rande Sibi

riens bis zu den Höhen Tibets und Kaschmirs, von den Stromländern

Indiens bis zu den Katarakten des Nils und den Küsten der Levante,

ja bis Granada und Polen würde kein Boll leben, das nicht seinen Ver

treter fände, wenn das Zauberwort eines Spiritisten die Schatten der

Berfertiger in langem Zuge an uns vorüberziehen liehe. Wie manches

der Völker mag im Laufe der Jahrhunderte zergohren sein!

Welche Wanderungen machte jedes einzelne Stück durch, ehe es in

dem Museum unserer jungen Reichshauptstadt seine letzte Ruhe fand!

Teppiche und Stoffe waren im Orient und sind dort zum Theil noch jetzt

die Vertreter des Goldes. Alljährlich schleppen noch heute die Mekka

pilger unendliche Mengen als Weihegeschenke für das Heiligthum zu

sammen, und von Mekka aus zerstreut sie ein wohleingerichteter Handel

über die ganze mohamedanische Welt.

Die ausgestellten Teppiche umspannen den Zeitraum von etwa sechs

hundert Jahren. Sie sind fast sämmtlich in europäischen Kirchen und

Palästen entdeckt, im Orient gehören ganz alte Teppiche zu den höchsten

Seltenheiten, sie werden eben aufgebraucht, geradeso wie in den katho

lischen Kirchen die Paramente aus den prachtvollen orientalischen Gold-

gcweben des Mittelalters, während der Schatz protestantischer Kathedralen

Norddeutschlands die köstlichen Zeugen einer untergegangenen Kunst un

versehrt, weil ungebraucht in unsere Zeit gerettet hat. Doch sind es

nicht die letzten Jahrhunderte allein, die aus dem Orient Teppiche im-

portirten. Soweit wir von der occidentalischen Menschheit überlieferte

Kunde haben, stand sie im Banne der orientalischen Gewebe. Ihre Ein

wirkung auf die Kunst und Bildung des Abendlandes läßt sich kaum

noch erst ahnen. Wie auf dem Zaubermantel des Faust wurde auf dem

Tcppich die bildgewordene Mythologie des Ostens zu uns hcrübergetragen

und befruchtete mit der schrankenlosen Zeugungskraft, welche an den

Boden des mittleren Asiens gebunden zu sein scheint, die Phantasie der

abendländischen Völker. Ganze Klaffen niederer Götter, die Halbmenschen

und Fabelthiere, die Tritonen, Greifen und Drachen und wie jene wunder

samen Verschmelzungen verschiedener animalischer Wesen alle heißen,

lassen sich in der Kunst Babyloniens nachweisen, ehe ein griechischer Ge

danke sie weiter gebildet. Im Ornament unterliegt es keinem Zweifel,

daß die fruchtbarsten Gedanken, die bis in unsere Tage alle Productionen

beherrschen, durch Teppiche und Prachtstoffe dem Abendland« vermittelt

wurden. Zwar sind die Originale altmesopotamischer Textilindustrie aus

Andeutungen griechischer, biblischer und römischer Schriftsteller nicht mehr

zu reconstruiren, aber die Schwellen der Paläste Babylons und Ninives

haben uns in Stein gehauen die Muster einer einfacheren Gattung über

liefert, mit Feldern von Rosetten als Mittelftück, einer Borte von Lotus

blumen ins Profil gestellt als Rand.

Ob die Farbencomposition, seit Urzeiten eine Hauptstärke der orien

talischen Kunst, auf den Colorismus der occidentalischen Abnehmer jemals

einen besonderen Einfluß geübt, steht dahin. Schwerlich wird er so stark

gewesen sein wie der des ornamentalen Gehalts. Wenigstens läßt er

sich nicht ohne Weiteres nachweisen, soweit wir zurückblicken können. In

der originellsten Periode unserer Kunst, die in Farbe und Form ganz

auf eigenen Füßen stand, dem Rococo, scheint eine principielle Abneigung

gegen orientalische Teppiche geherrscht zu haben. Mit den dustigen

Tönen des Seegrün, Rosa, Lila und Perlmutter und dem kalten Silber,

das im Rococo vielfach an die Stelle des Goldes trat, lassen sich die

glühenden Tinten des echten Teppichs kaum zu einer Harmonie ver

einigen. Sehr selten findet man ihn auf Bildern der Zeit, nie, soweit

mir den Augenblick erinnerlich, auf decorativen Vorlagen, während die

Heiligenbilder und Interieurs der vorhergehenden Jahrhunderte von

den köstlichsten Beispielen wimmeln.

Für uns, die wir jene durch das Rococo bereits abgebrochene Ver

wendung orientalischer Teppiche wieder aufnehmen, liegt ihr HmUitwerth

in der Farbe, wenn auch die Bedeutung de« fein empfundenen Muster?

nicht herabgesetzt werden soll. Freilich, bis jetzt hat uns das Studium

nicht viel genützt. Unsere Production hielt sich nicht an die muster

gültigen Exemplare mit wohlerhaltenen frischen Farben, sondern suchte

sich die verschossensten, „abgetöntesten" aus, die sie nachahmte, so gut es

die gänzlich verschiedenen Mittel erlaubten. Das Resultat ist die große

Misere, in der wir stecken. Wo der Orientale die mannichfachsten

Pflanzenfarben besitzt, die bei richtiger Behandlung gar nicht verschießen

oder, wo sie gar zu sehr mißhandelt werden, sich bei sorgfältiger Auf

bewahrung im Dunkeln noch nach fünf Jahrhunderten allmählich wieder

erholen, benutzen wir mit Borliebe chemisch reine Färbemittel, Da fehlt

dann unsern Producten jener höchste Reiz individueller Tönung, der

allem aus organischen Wesen gewonnenen Colorit unverlierbar eigen

bleibt. Dann kommt hinzu, daß wir die Wolle vor der Färbung ent

fetten und bleichen. Das macht sich dann nachher durch eine harte

Gesammtönung bemerkbar, während die orientalischen Farben auf

««entfetteter Wollfaser ein glühendes goldiges Ansehen erlangen. In

jüngster Zeit hat auch der verschossenste orientalische Teppich noch zuviel

Farbe, um als Vorbild dem Geschmack des Publicums entsprechen zu

können; aber unsere Fabrikanten haben dafür an den trübseligst ver

stimmten Gobelins die Wahrheit entdeckt. Sie bleiben auch nicht einmal

bei der Imitation des widerwärtigen ColoritS stehen, sondern suchen in

der ganz verschiedenen Kunsttechnik die freien naturalistischen Frucht

borten der Gobelinwirkerei nachzubilden, die sich fast ebenso frei kann
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gehen lassen wie die Malerei. Was dabei herauskommt steht tieser als

die auf Stramin gestickten Jogdscenen der Reisetaschen unserer Bäter,

Möge uns der Himmel bewahren vor weiteren Schritten aus dieser

Bah». Gibt es doch jetzt in keinem modernen Teppich ein herzhaftes

Weiß mehr, weil die übrigen „Töne" es nicht vertragen können. Und

dabei dreht sich doch alle Farbenharmonie um Weiß und Schwarz, wie

um feste, unverrückbare Pole. Wenigstens sollte man sich das für den

Anfang immer wieder vorhalten. Die Tönung kann nur das Resultat

einer längeren Entwickelung auf dem Gebiet der Farbenempfindung sein,

der Abschluß, mit dem man nicht anfangen kann, denn eine Entwickelung

läßt sich nicht rückwärts durchmachen, Uebrigens werden mir bei einer

nahen Gelegenheit aus die Farbe in ihrer historisch-physiologischen Ent

wickelung zurückkommen.

Einen Begriff von der Pracht der alten Stoffe zu geben, liegt so

wenig in der Macht des Wortes wie die Schilderung der Musik, und

ein Versuch würde ebenso zur Nebelei führen. Das Material der Aus

stellung gehört zum weitaus größten Theil dem Gewerbemuseum, nur

daß es für gewöhnlich nicht in so ausgedehntem Maße zugänglich gemacht

werden kann. Einige Prachtstücke hat die Frau Kronprinzessin bei

gesteuert, eine Anzahl seltener und überaus wohlerhaltener Beispiele

Dr. Bode, der eine ausgezeichnete Sammlung alter Teppiche besitzt.

Zum ersten Mal wird hier der Versuch gemacht, den umfangreichen

Stoff in chronologischer Ordnung vorzuführen. Die Handhabe zur Be>

ftimmung geben am sichersten die Bilder der italienischen und nieder

ländischen Malerschulen. Allerdings nicht mit unfehlbarer Sicherheit,

denn damit, daß ein Teppich auf den Bildern der Eyck vorkommt, ist

noch nicht gesagt, daß er nicht auch älter sein könnte oder noch ebenso

einige Jahrhunderte später angefertigt worden sein könnte. Der Orient

hält ja das einmal Gefundene mit unglaublicher Zähigkeit fest. Aber

wir sehen doch andrerseits, daß vom fünfzehnten Jahrhundert an jede

dritte Generation in Europa Teppiche ganz verschiedenen Charakters

zugeführt bekommt, was zunächst auf Erweiterung der Handelsbeziehungen

schließen läßt. Ueber den Ursprung der Fabrikate sind wir bei Allem,

was nicht unserer Zeit entstammt, im höchsten Grade unsicher. Nur

ganz allgemein lassen sich Persien, Kaschmir und Indien nach den ver

schiedenen Jahrhunderten auseinanderhalten. Anders ist es mit den

Erzeugnissen der Industrien, die zeitweilig in Spanien, in Polen und

an den Küsten der Nordsee geblüht haben. Erstere sind schon verhält-

nißmäßig früh zu Grunde gegangen. Bon Teppichen, die bei den

friesischen und jütischen Bauern ganz in der orientalischen Technik ge

knüpft wurden, sind mir datirte Beispiele aus den ersten beiden Jahr

zehnten dieses Jahrhunderts bekannt.

Seit dem Anfang der fünfziger Jahre wird die Teppichwirkerei

nach orientalischer Weise auch in Schlesien betrieben, von wo sie sich

nach Böhmen und Sachsen verpflanzt hat. Es war die Kottbuser

Handelskammer, die 1853 einige Webemeister nach Kleinasien schickte,

um die Teppichfabrikation nach den schleichen NothstandSdistricten zu

verpflanzen. Die Herstellung ist sehr primitiv, da die WollfSden, welche

die sammetartige Oberfläche bilden, mit der Hand in die Kette des

Gewebes geknotet werden, Sie lassen sich der Knoten wegen auch nicht

ausziehen, wie die Plüschsöden. Das Wollmaterial ist ein andres als

bei den besten orientalischen Teppichen. Bei uns wird Schafwolle ver

wendet, während der Orient Ziegenhaar vorzieht. Auch jene weichen

seidigen Waaren, die so hoch geschätzt werden und bis in die neueste

Zeit als Seidenteppiche galten, sind aus besonders feinem Ziegenhaar.

Bei uns hat man daS Material noch nicht verwenden können. Die

Engländer sollen in ihren indischen Bergländern und am Cap daran

denken, Ziegen der Haargewinnung wegen zu züchten. Immerhin

dürften die glatteren Ziegenhaarteppiche neueren Fabrikats, die so viel

weniger staubhaltend sind, bei dem stärkeren Verbrauch des kostbareren

Materials, das nicht so viel aushült wie die krause Wolle, Luxusartikel

bleiben.

Vom Orient ist heutzutage an modernen Fabrikaten nicht viel Er

freuliches mehr zu holen, denn im Contact mit Europa scheint sich die

alte Erfindungskraft zu zersetzen, und überdies haben unsere unseligen

Anilinsarben, deren Tuben an Geldesstatt sogar bei den unberührtesten

Stämmen Jnnerafrikas circuliren sollen, in ihrer bequemen Anwend

barkeit die theuren schmierigen Pflanzenfarben auf weiten Strecken ver

drängt. Um so wichtiger wird die Hebung unserer einheimischen In

dustrie, die bis jetzt principiell die Anilinfarben ausschließt. Hier könnte

das kaufende Publicum bei einiger Thatlust einen sehr wohlthötigen

Einfluß ausüben, indem es nicht die modesarbigen Fabrikate wie sie

gerade vorräthig kaufte und verbrauchte, sondern den Tcppich, den es

lange Jahre in seiner Wohnung vor Augen haben soll, den es bei der

großen Haltbarkeit auf Kwd und Kindeskind vererben kann, auch ganz

nach seinem Geschmack anfertigen ließe. Ein gutes Muster ist aus einfachen

Motiven älterer orientalischer Originale oder der Copicn in Julius

Lessings bekanntem Tcppichwerk unschwer zusammenzustellen, und wird

von jeder Fabrik in wenigen Wochen ausgeführt. Namentlich bei der

Aussteuer sollte ein solcher Teppich nicht fehlen. Einige wenige gute

Muster in schlichten kräftigen Farben — man hat sie zur Verfügung —

würden weithin ihre Wirkung ausüben. Es ist hohe Zeit, daß wir

aus der trüben Tönung herauskommen. Das Ausland, das doch ein

so weites Absatzgebiet sein könnte, fangt fchon an, sich über unsere

„Chocoladensauce" lustig zu machen. ^. I«

Wotizen.

Die Verlagsbuchhandlung von F. A. Brockhaus in Leipzig hat

sich ein Verdienst erworben, indem sie dem deutschen Pnblicnin, Gelehrten

wie Laien, eine outorisirte Uebersetzung der epochemachenden Geschichte

der Kunst im Alter th um des Pariser Universitütsprosessors Perrot

bietet, denn seit Winkelmann und K. O. Müller, auf deren Schultern

der Franzose allerdings steht, ist kein Werk auf dem Gebiete der Kunst

geschichte erschienen, das ,ms in so umfassender und tiefdringender Weise

in das Ganze antiker Kunst einführt. Aegypten, Assyrien, Persien,

Kleinasien. Griechenland, Etrurien, Rom und ihre Kunst bilden da den

Gegenstand kuusthistorischer Forschung und Darstellung, Die erste Ab

theilung: Aegypten ist soeben in der deutschen Ausgabe bei der 24,

und letzten Lieferung angelangt, so daß uns schon jetzt ein Urtheil

über das stattliche Buch möglich ist. Ein derartiges Werk existirtc bis

her in der deutschen Literatur nicht, und nur ein Schriftsteller, der, wie

Perrot, den Orient so gründlich aus eigener Anschauung kennt, vermochte

eS zu schreiben und damit den jetzigen Anforderungen der Wissenschaft

und Kunst so vollständig zu entsprechen. Der sür uns ja erst in den

letzten Jahrzehnten wirklich erschlossene Orient steigt hier empor in alter

Pracht, und alle die neuen wichtigen Ergebnisse der Denkmäler- und

Jnschristenerforschung, auf Grund deren die Geschichte und Kunsthistorie

des Alterthums eine ganz neue Gestalt angenommen, sind hier genau

berücksichtigt und aus allgemeinen Gesichtspunkten durchgearbeitet. Es

ist eine Freude zu sehen, wie die Detailforschung hier im Zusammenhang

verwerthet erscheint und sich harmonisch und niemals aufdringlich zu

einem Ganzen schließt, einer kunstvollen Mosaik vergleichbar, wo das

Einzelne im Dienste einer Einheit verschwindet und nur als Theil mit

wirken und gestalten hilft. Perrot ist aber auch nicht nur Forscher und

Gelehrter, der seinen Gegenstand bis ins Kleinste beherrscht, ein Aegyp-

tolog von staunenSwerther Kenntniß, er ist zugleich auch Künstler. Der

feine Sinn sür die Form, der seine Landsleute so oft auszeichnet, ist

auch ihm gegeben, und äußert sich einerseits in dem unbestechlichen

Schönheitsgefühl, womit er, ohne sich nm die einseitigen Liebhabereien

leicht entzündlicher Kunstfreunde zu kümmern, mit streng ästhetischem

Maßstabe Kritik übt, und andererseits in der stilischen Durcharbeitung

seiner Schrift. Pcrrot schreibt immer klar, anschaulich, unterhaltend,

ohne flach oder lediglich amüsant zu werden, und dieser Borzug erscheint

auch in der trefflichen Bearbeitung seines Werkes durch den bekannten

Aegyptologen R, Pietschmann, Wir müssen noch hinzufügen, daß die

glänzende äußere Ausstattung des französischen Buches auch im deutschen

Gewände beibehalten wurde. Die vielen hundert Stahlstiche, Buntdrucke

und Holzschnitte nach Zeichnungen des Architekten Chipiez bilden einen

werthvollen Bestandtheil des Buches, das mir unfern Lesern nicht wann

genug empfehlen können.

^.Ils suk ösn InKs^t, üisssr AsitseKrikt, ds^üglioksn kostssnckun^su

(örisks, Xrsu«dänclsr, LücKsr st«.) sinü ?u »Zrsssiren
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Inserate.

Neuer Verlag von Breitkopf ö: Hörtel in Leipzig.

Luther,

Historisches lZhirnKtkidil« in sieden Abheilungen

von

Htto Devrient.

Ein Festspiel, erstmalig im Herbste 1883 zur

vierhundertjährigen Geburtstagsfeier Luther s

dargestellt von Bewohnern Jenas,

Zweite Auflage,

gr. 8. XII, IS« S. geh. 3 . SO, Eleg. geb. ^ S . — .

Neue Romane. -

Verlag von Hermann Coftenoble in Jena.

Bhr, Rod., Soli ich? R°m°n,

2 Bde, 8. Kroch, .«4.—

MöVhausen, Bald., Der

Haushofmeister. R°m°n. «starke

Bde, 8. Kroch, 14.—

Zu alle» guten Leihbibliotheken vorrSlhig.

Soeben srsonisn:

seit <j«m ^usßäNA« des Nittelältsrs

>»- Kis au,t' die Se^envart:. <^

In ikren Orunil^UASn äarizestsllt von

Dr. ». «tto ^«üüiFvu.

8, XVI u. 36« 8. «.

Ois „Lurops," 8«,^i in einer Unseren ös-

sprsonnn^: „Der snen auf äsin Oeviete 6er

I^itternturßesobieKte rükraliedst KsKs,nnteVer-

tssssr Ks,t mit obi^sni Merke eins ISnsst ^e>

fünlte I,üoKe glüeKIion »,«»8^^^^, inaero er

Zuerst 6sn Versuon einer svstemiitisonen Oär-

Stellung 6er Oeutsonen VolKspoesis rnsokte,

Oer Versuon ist, idm vonl lzelunßsn . . ."

Verlag von U««rg l). >V. t?»II^v«v in IliiueKev.

Im Verlage von Kermann HoftenoSK

in Jena erschien soeben:

Kampf und Schutz

gegen drohkndeSchluindsillhtsKrallKhkiten

des Kehlkopfs und der Lunge«

in 80 Lebensregeln nebst Tagesdiät.

Für Ärzte und Laien von

Dr. Ws6. Michaelis, prakt. Arzt.

Mit 2 Holzschnitten. 8, geh. 1 ^« 2« «.

Ein Beitrag zur Glückseligkeitslehre.

von

Hieronymus korm. Z

vornehme Ausstattung (procho,,«'» ^s«l«n. ä

Bibliothek-) drosch. M. Z », ,eb. M. ,.—. ,»,

NmlZ sIm Buchhandell F

5

StuncI»

». «»In. Lac! t^omkurg

>/> Srunck»

I°r<u>^kurt

Vll>K»»»« NrllH»«i>K»r d,I »Um »»^»» un« V»t«rl»lK»I»la»> (I^d«., «Ul I.«Ia»,
«»Ideuodt, «Icnt, r«t,»,dl,do,t. »W«»I^»««>., ««k,»^,.., »»»., »«»r.«6»r.

IiHttKurvrt «r»te» »»«U«, Mr KervevIrlSevS« u»ck K«e«riv»Ie»<!«ot«».
I»deiI»tl«»,Q kör S^l». nvck »rv»U«I<l,ne1». ««Ur»»Ir«r. N.IIxxio». Institut kküootroldor»,!,!,,

«»It«„«rkI»II»ii«t»It. «I»,. ««K»»» mit ?»K. Vokilxl. 0r«I>«t«r, tlMt^Ir-Oonc»«».

IK«t«, »<unl,»,. lllu»>In.U«n«n, ?«u,k«ri,. 8»I,«»k«t,.

Sack Kvwsri.

?r»u»uvrU^>Kd,>te», ^»«Icue ^»r»u, «nleted»», ?«Ix»iu»»nü, v»cl> »cd«»»» uno i>«d»ed»,kt»u <kr«>l»

Neuer Verlag der Z. E. Cotta'schen Suchhandlung in Stuttgart.

lZescliicKt« öv8 ^ItvrtKum8

von Läuarö A«)«r.

8°. XIX uncl 647 Seiten. >l. IS. —

Oer aveite Lsncl soll äie ^rieokisvlis üsscniente nntl 6ie leiten cles ?srserrsioos, äer äritt»

clie Kellsnistisens ^eit KeKs,n6eln.

Der 8eK^äbi8eK-KKeini8eKe 8tä6tvdunä

im klakrs 1384

l,is «um ^bLoK1u83 6er Leiä«1d«rZer LtÄlsuuiz.

Von I,. ^uiSS«.

8°. 237 Seiten. N. 6, —

Soevsn ist, srsonienen:

DenK>vüi-liige8 aus meinem lieben

von

Im ^.uktrag 6er Familie äurokgesekeo un6 KeräuStZögedeu von

Dr. K. Ls^srlsu.

3 Sü,ncke, ?reis: eleg, svbsktst, 22 ^l, sle^. ^eb6n. 2ö

(?. s. LsoK'sotis Vsr1a88buoKKs,Q<11r!iiL

Im Berlage von Ott« Wigand in Leipzig ist

erschienen :

Man Turgenjew.

Kine literarische Studie

von

Eugen Zabel.

Mit dem Bildnisse Turgenjews.

Preis 4 Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Verlag von ?. L. V. Vo?el in I.elp«i>z.

Soedsn srseniev:

Ui-gv8oliiet.tv lies I^vk.8ot.sn.

Liii lläuckbuck tür 8tuäironcl«

von

?rof. Dr. ^. Ksnder

I. Si!n6: VI« RskUsn.

Ilit, 2 1'äkelo, ?r. 8. 1884. ?rei« 1«

Vsrlltlz von ^Vilnelm liosdner in vre»I»n:

Vä8 pkilosopkisck« 8x»tem

l-lluai'l. von ttartmann 8

von

Dr. liapd«,«! Xosdsr.

kreis 9 IlsrK,

Nedaction.

Ein j. Mann,

Gymn,-Bildung,

angehörig, im B

Literatur, Geschic

u, ital. Sprache

geeignete Stellu

achteten Zeitung,

Erf. liter. thüti

Gest. Off. sud

Berlin ». M,

2« Jahre alt, ev,, mit sehr guter

seit fast 2 Jahren d, Buchhandel

esitz umfassender Kenntn. d. ges.

chte, Politik ic., der engl., stanz,

hinlänglich mächtig, sucht eine

ng b. d. Redaction einer ge-

Suchender war schon mit best.

e. bek. Humor, Werkchcns,

L. 8LV4 an Rudolf Mösle,

zledaclir»» und tk«x<>ilion, Hlttki» V, , Königin Augustu'Str. l». Redigirt unter «erantlvortlichkeit dr» «erlege«. Druck von A. K. ?e»I»er tn slelxzig.
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Zur Jnnungsbewegung.

Bon G. Bobertag.

Ausgangs 1881 schloß ich eine kurze Besprechung des

neuen Jnnungsrechts an dieser Stelle*) mit folgenden

Sätzen: „Möchten die deutschen Handwerker einsehen, welch

große Bortheile ihnen das neue Gesetz durch die volle Freiheit

bei der Aufnahme ihrer Mitglieder gewährt. Möchten diese

jetzt erst wirklich freien Innungen sich zu Vereinigungen der

tüchtigsten Mitglieder des Standes entwickeln und endlich den

ganzen Stand zur Tüchtigkeit erziehen. Der Boden dafür ist

geschaffen. Das neue Jnnungsrecht hat die Hindernisse beseitigt;

aber nur dann wird es damit gelingen, wenn der Handwerker

stand vergißt, daß ein Paragraph 100 s im Gesetz steht." —

Ich wurde an diesen Gedanken lebhaft erinnert durch die jüngst

im Reichstage stattgefundene Berathung und schließliche Annahme

des Antrages Ackermann.

Ich muh bei der noch größeren Bedeutung, welchen der

8 100e der Jnnungsnovelle vom 18. Juli 1881 durch den Be

schluß des Reichstags vom 18. bezw. vom 10. Juni dieses Jahres

und namentlich durch die von dem Vertreter der verbündeten

Regierungen, Geh, Oberregierungsrath Lohmann, am 10. Juni

abgegebene, dem Antrage Ackermann günstige Erklärung, er

halten hat, den Wortlaut des Paragraphen zunächst in Erinnerung

bringen. Der von dem Bundesrathe dem Reichstage zu Anfang

des Jahres 1881 unterbreitete Gesetzentwurf enthielt den § 100 s

in nachstehender Fassung: „Für den Bezirk einer Innung, deren

Thätigkeit auf dem Gebiete des Lehrlingswesens sich bewährt

hat, k«« durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung

der Aufsichtsbehörde bestimmt wurden: 1) daß Streitigkeiten

aus den Lehrverhältnissen der in § 120s, bezeichneten Art auf

Anrufen eines der streitenden Theile von der zuständigen Jn-

nungsbehörde auch dann zu entscheiden sind, wenn der Arbeit

geber, obwohl er ein in der Innung verbotenes Gewerbe be

treibt und selbst zur Aufnahme in die Innung fähig sein würde,

gleichwohl der Innung nicht angehört; 2) daß und in wie weit

die von der Innung erlassenen Borschriften über die Regelung

des Lehrlingsverhältnisses, sowie über die Ausbildung und Prü

fung der Lehrlinge auch dann bindend sind, wenn deren Lehr

herr zu den unter Nr. 1 bezeichneten Arbeitgebern gehört.

Haben sich hiernach Lehrlinge solcher Gewerbtreibenden, welche

der Innung nicht angehören, einer Prüfung zu unterziehen, so

*) Nr. 4S, Jahrg. 1S81 der „Gegenwart".

ist dieselbe von einer Commission vorzunehmen, deren Mitglieder

zur Hälfte von der Innung, zur Hälfte von der Aufsichtsbehörde

berufen werden; 3) daß Arbeitgeber der unter Nr. 1 be

zeichneten Art von einem bestimmten Zeitpunkte an

Lehrlinge nicht mehr annehmen dürfen. — Diese Be

stimmungen sind widerruflich."

Der vorstehend gesperrt gedruckte Satz 3 wurde 1881 vom

Reichstage gestrichen und auch der erste Antrag des Abgeordneten

Ackermann, ihn wieder in das Gesetz hineinzubringen, wurde in

der Sitzung des Reichstags vom 31. Januar 1883 abgelehnt,

während jetzt der von demselben Abgeordneten zum zweiten Mal

gestellte gleiche Antrag in der Sitzung vom 18. Juni dieses Jahres

eine schwache Majorität gefunden hat.

Es erhellt, um das gleich hier zu erwähnen, aus Vor

stehendem, daß die von dem Geh. Oberregierungsrath Lohmann

am 10. Juni für nöthig befundene Zurückweisung der Annahme,

„daß die verbündeten Regierungen diejenige Stellung aufgegeben

hätten, welche sie in der Vorlage von 1881 einnahmen", eine

dem Antrage Ackermann zustimmende Erklärung war und daß

also die Freunde der Verleihung des Lehrlingsprivilegs an die

Innungen, sei es die unveränderte Annahme des Reichstagsbe

schlusses seitens der verbündeten Regierungen, sei es eine dahin

gehende neue Regierungsvorlage in nächster Zeit zu erwarten

berechtigt sind. Es ist ferner klar, daß in der nach wirthschaft-

lichen Privilegien und den davon erhofften materiellen Vor

theilen trachtenden Masse der deutschen Handwerksmeister die

durch den Reichstagsbeschluß vom 18. Juni und die Erklärung

des Regierungsvertreters vom 10. Juni eröffnete Aussicht eine

lebhafte Agitation hervorrufen muß, welche ihr nächstes praktisches

Ziel in der Stärkung der dem Lehrlingsprivilegium günstigen

Reichstagsfractionen bei Gelegenheit der bevorstehenden Reichs

tagswahlen, d. h. der conservativ - klerikalen Parteien, zu er

blicken hat.

Ganz abgesehen von der politischen Bedeutung dieser Sach

lage, lediglich im Interesse der Jnnungsbewegung selbst ist

dieser Sieg der Freunde des H 100« entschieden zu bedauern.

Von den Gegnern, welche der Antrag Ackermann im Reichs

tage gefunden hat, steht ein Theil der Jnnungsbewegung über

haupt ablehnend gegenüber. Ich will hier den Standpunkt der

Socialdemokraten, welchen der Abgeordnete Bebel in seiner Rede

vom 18. Juni nach Form und Inhalt mustergültig vertrat, und

der auf die Ansicht hinausläuft, daß einzig und allein die so-

cialistisch-communistische Organisation der gesammten Arbeit den

Leiden der Handwerker abhelfen könne, — diesen Standpunkt

will ich hier nicht näher erörtern. Im scharfen Gegensatz zu
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diesem Standpunkt, wenn auch in der Abneigung gegen die ganze

Jnnungsbewegung mit den Socialdemokraten äußerlich vereint,

steht eine Anzahl liberaler Abgeordneter, welche die Klagen über

den Verfall des Handwerks, namentlich die Klagen über die

mangelhafte Lehrlingserziehung, die in der ganzen Jnnungs

bewegung in gewissem Sinne die Hauptsache bildet, als völlig

unbegründet hinstellen und nicht Rühmens genug machen können

von den Riesenfortschritten gerade der technischen Erziehung in der

Zeit seit 1869. Sie weisen mit Stolz auf die seitdem, zumal

in Berlin und anderen Großstädten, eingerichteten Fachschulen

hin, auf die wiederholt inscenirten Ausstellungen von Lehrlings

arbeiten, auf all das, was Herr v. Kleist-Retzow am 10. Juni mit

vielleicht nicht ganz ungerechtfertigtem Spott als die „Ladenhüter"

unter den Argumenten gegen die Jnnungsbewegung bezeichnete.

Man wird mit dieser Argumentation gegen die Zünftler in dem

bevorstehenden Wahlkampfe entschieden nicht überall Glück haben.

Man würde weit besser thun, zuzugeben, daß es in der That mit

der technischen, intellectuellen und sittlichen Erziehung — und diese

drei Momente können bei der Heranbildung eines tüchtigen Nach

wuchses der kleingewerblichen Bevölkerung nicht von einander

getrennt werden — in weiten Kreisen des deutschen Handwerks

schlecht bestellt ist. Wo, wie in Württemberg, seit langer Zeit

eine Combination staatlicher Fürsorge mit freier Vereinsthätig-

keit sich entwickelt hat, treten diese Mängel nicht so hervor, wie

anderwärts, wie namentlich in Preußen. Ich bin weit davon

entfernt, den Segen, welchen auch in Preußen und nicht am

wenigsten in Berlin, die Fachschulen und auch mancher „Ge

werbeverein" bringen, nicht hoch zu schätzen, die Anerkennung,

die ich den württembergischen Einrichtungen zolle, schützt mich

hoffentlich gegen jede falsche Beurtheilung in dieser Beziehung.

Ich habe mich wohl auch hie und da der hübsch arrangirten Lehr

lingsausstellung gefreut. Aber diese anerkennenswerthen Leistungen

haben es in Preußen doch nur mit einem verschwindend kleinen

Theile der Lehrlinge zu thun, die große Masse des Handwerks

in den mittleren und kleinen Städten und auf dem Lande bleibt

völlig unberührt davon und selbst in Berlin ist die Gesammt-

erziehung der Lehrlinge, mögen immerhin einige Tausend am

Zeichenunterricht Theil nehmen, eine solche, daß nur eine ge

wisse Boreingenommenheit und Verblendung Loblieder darüber

anstimmen kann. Falsch ist es ferner auch, wenn man glaubt,

durch den beliebten Hinweis auf den neuerlichen Aufschwung des

sogenannten Kunstgewerbes die Klagen über die Mängel der

kleingewerblichen Ausbildung und Leistung mundtodt zu machen.

Das, was das Handwerk und das Kleingewerbe mit diesem Auf

schwünge zu thun hat, tritt gewaltig zurück gegen das, was die

kapitalkräftigen Großbetriebe auf diesem Felde geleistet haben

und immer leisten werden. Es klingt sehr schön, wenn man

den deutschen Handwerkern das Kunstgewerbe als die fette Do

mäne preist, die ihnen die Großindustrie niemals rauben könne,

in Wahrheit sind das aber ziemlich inhaltslose Worte, die der

großen Masse der Meister absolut unverständlich bleiben müssen

und der Wirklichkeit viel weniger entsprechen, als etwa der Satz:

die Flickarbeit bleibt die unantastbare Domäne des Handwerks.

Die individuelle, durch keine Maschine zu ersetzende Kunstfertigkeit,

welche das Kunstgewerbe vielfach beansprucht, ist keineswegs das

geeignete Moment, einen ganzen Stand selbständiger kleiner

Unternehmer aufrecht zu erhalten, sie tritt vielmehr mit Bor

liebe in den Dienst der Großunternehmer, leider zum Theil noch

mit einen durchaus nicht ausreichend hoch normirten Antheil am

Unternehmergewinn.

Ein anderer Theil der Gegner des Antrags Ackermann

stellt sich der Jnnungsbewegung an sich nicht ablehnend gegen

über, sondern er bekämpft nur nachdrücklichst die „privilegirte"

Innung und deshalb vor Allem nicht nur den Ackermannschen

Zusatz, sondern den ganzen § 100« der Jnnungsnovelle. In

der Reichstagssitzung vom 18. Juni vertrat diesen Standpunkt

in besonders beachtenswerther Weise der Abgeordnete Dr. Blum.

Er bekannte sich als Freund der Innungen, aber nur der

„freien" Innungen. Ihnen wirthschaftlich nutzbare Privilegien

zu geben, wie der Antrag Ackermann dies wolle, oder auch

nur, wie der Z 100s dies jetzt schon zuläßt, ihnen Jurisdic-

tionsrechte über den Kreis der Mitglieder hinaus zu geben, sei

unverträglich mit dem Wesen eines „freien" Vereins und un

gerechter selbst als ein gewisser allgemeiner Jnnungszwang. Noch

eingehender hatte diesen Gedanken schon am 10. Juni der Ab

geordnete Goldschmidt ausgeführt, indem er treffend daran er

innerte, daß das Gesetz vom 18. Juli 1881 die Freiheit der

Innungen insofern wesentlich erweitert habe, als nach ihm den

letzteren das Recht zugestanden sei, in der Hauptsache autonom

über die Ausnahme und den Ausschluß von Mitgliedern Be

stimmung zu treffen, ein Recht, welches sie nach dem Wortlaut

der Gewerbeordnung von 1869 bei weitem nicht in gleichem

Umfange hatten. Knüpfe man nun an die Mitgliedschaft eines

in dieser Beziehung „freien" Vereins ein so wichtiges und

wirthschaftlich einträgliches Privilegium, wie das der Lehrlings

haltung, so bedeute dies nichts Anderes als die Verleihung des

Rechts, unliebsame Gewerbsgenossen concurrenzunfähig zu machen.

In der That erscheint die Einräumung öffentlich recht

licher Machtvollkommenheiten über den Kreis der Vereinsgenossen

hinaus, und nun vollends die Verleihung wirthschaftlich lucra-

tiver Privilegien an derartig „freie" Innungen weit zünftleri-

scher als das Verlangen nach obligatorischen Innungen an sich

und ich habe es nie begreifen können, daß man regierungsseitig

im Jahre 1881 auf der einen Seite die Freiheit der Innungen

in zweckmäßiger Weise vervollständigte und auf der anderen

Seite den H 100s in das Gesetz aufnahm. Die Art von Selbst

verwaltung, wie sie durch diesen Paragraphen geschaffen werden

soll, steht im schroffsten Widerspruch mit dem Wesen des moder

nen Rechtsstaats. Wenn man die Handwerksgenossen eines be

stimmten Bezirks, wie dies z. B. die Sstreichische Gewerbeord

nung vom 20. December 1859 wenigstens auf dem Papier that,

durch die selbstständige Niederlassung ipso kuot« zu Angehörigen

einer Genoffenschaft werden läßt, welche in gesetzlichen Grenzen

gewisse gemeinsame Angelegenheiten zu verwalten und dem

Staate gewisse Aufsichtspflichten abzunehmen hat, so mag man

dies bei der bunten Bielgestaltigkeit und weitgehenden Speciali-

sirung unsres gewerblichen Lebens und bei der Verwischung der

Grenzen zwischen den einzelnen Gewerben einerseits und zwischen

Großindustrie und Handwerk andrerseits vielleicht für unprak

tisch halten, aber an und für sich ist die Organisation solcher

Zwangsgenossenschaften nicht als mittelalterlich zünftlerisch, nicht

als unverträglich mit dem modernen Rechtsstaat zu bezeichnen.

Diese Organisaton kann doch wenigstens noch als Selbstver

waltung im Sinne des 19. Jahrhunderts aufgefaßt werden,

aber das, was der § 100 s aus den Innungen zu machen

verspricht, kann, wenn , es eben wirklich zur Ausführung gelangt,

nur auf die rechte mittelalterliche privilegirte Zunft hinaus

kommen.

Man kann diese principiellen Bedenken gegen die Verleihung

behördlicher Machtvollkommenheiten über den Kreis der Innung

hinaus oder wirthschaftlich nutzbarer Privilegien an die „freien"

Innungen auch nicht mit dem Einwand zurückweisen, daß in

der Praxis sich die Sache ja doch ganz anders gestalte, daß

namentlich die Bestimmung des H 100s, die Privilegirung einer

Innung solle erst dann erfolgen dürfen, wenn die Thätigkeit

derselben auf dem Gebiete des Lehrlingswesens sich bereits bewährt

habe, vor allen Gefahren schütze. Nachdem einmal eine Be

hörde angefangen hat, den Paragraphen zur Anwendung zu

bringen, ist dem Wettlauf der Innungen um die Erlangung der

verheißenen Privilegien Thür und Thor geöffnet und die Be

hörden werden jetzt gar nicht anders können, als diese Privi

legien zu verleihen, wo es nur irgend mit Anstand geschehen

kann. Die Frage, ob diese oder jene Innung sich bereits „auf

dem Gebiete der Lehrlingserziehung" hinreichend „bewährt" habe,

ist in der Praxis so unendlich schwer auch nur einigermaßen

sicher und gleichmäßig zu entscheiden, daß man, um nicht unge

recht zu sein, mit ihrer Bejahung sehr liberal verfahren müssen

wird oder gar nicht anfangen dürfte.

Der Weg, den Regierung und Reichstag 1881 mit der Ein

fügung des ß 100s in das Gesetz betreten haben, und auf welchem
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jetzt ein weiterer Schritt vorwärts gethan worden ist, wird un

zweifelhaft zu Verhältnissen führen, welche ihrerseits wieder eine

energische Reaction bedingen müssen. Die Innungen und der

deutsche Handwerkstand werden dadurch schwer geschädigt werden.

Möchte es gelingen, dem deutschen Kleingewerbe noch einmal

Berständniß für den Gedanken beizubringen, daß keine Privi

legien, keine Vorrechte, keine Herrschastsbefugniffe im Stande

sind, das Handwerk vor immer weiterem Niedergang, vor immer

vollständigerer Unterwerfung unter die Großindustrie zu bewah

ren, sondern einzig und allein das eigene energische Vorwärts

schreiten auf der Bahn technischer, wirthschaftlicher, sittlicher

Vervollkommnung. Dann könnten die „freien" Innungen zwei

fellos Großes leisten auf dieser Bahn. Die praktische Verwirk

lichung des Z 100s jedoch schließt diese Hoffnung aus, die ge

sunde Entwicklung eines neuen Jnnungslebens ist damit zu Ende.

Ver Änssall der ungarischen Reichstagswahlen.

Bon Adolph «»Hut.

Alle drei Jahre wird der ungarische Reichstag gewählt.

Daß in allen konstitutionellen Ländern eine große und rücksichts

lose Agitation von allen Parteien entfaltet wird, um in Wort

und Schrift, durch Massenversammlungen, Vorträge, Flugschriften,

Zeitungsartikel ic. die öffentliche Meinung zu bearbeiten, ist

selbstverständlich und im Interesse der freien Discusfion und der

politischen Freiheit mit Freuden zu begrüßen. Aber die be

schämenden und skandalösen Scenen, die sich in Ungarn diesmal

vor und nach den Reichstagswahlen abspielten, sind eines

civilifirten Landes unwürdig. Nur in Amerika, wo der Re

volver eine solche Rolle spielt, erleben wir noch derartige ab

scheuliche Ausschreitungen gelegentlich der Wahlen. Diesmal be

sonders lösten sich alle Bande frommer Scheu. Transleithanien

glich Wochen hindurch einem Schlachtfelde, auf welchem sich die

gegnerischen Parteien mit der ganzen Wuth des Fanatismus be

kämpften. Als Waffe kam besonders der Schleuderstein in

Mode. Die Parlamentscandidaten wurden, während sie vor ver

sammeltem Volke erschienen oder auf der Rednertribüne standen,

um recht erbaulich über die Versammlungsfreiheit zu sprechen,

mit einem wahren Steinregen überschüttet, und ebenso erging es

auch allen Parteifreunden und Genossen der dem Pöbel nicht

sympathischen Abgeordneten. Ein Schlachten war's, und nicht

eine Schlacht zu nennen, — das Blut floß in Strömen und es

gab zahlreiche Tobte und Verwundete. Das Empörendste war

bei all den scheußlichen Vorgängen, die sich in Mindszent,

Klausenburg, Czegled u. s. w. abspielten, daß die Vertreter der

Obrigkeit, die Sicherheitsbeamten, entweder selbst die Hand bei

all den ruchlosen Excessen im Spiele hatten, indem sie in erster

Linie fanatische Parteigänger und dann erst Comitatsbeamte sind,

oder aber zu schwach und zu feige waren, um die Canaille zu

Paaren zu treiben und dem Mob den Daumen aufs Auge zu

drücken. Erst nachdem die Wogen der Erregung aufs Höchste

gestiegen waren und die Ausübung der Wahl illusorisch gewor

den wäre, entschloß sich die Regierung zu energischen Mitteln

zu greifen. Koloman von Tisza, der Premierminister und zu

gleich Minister des Innern, erließ an alle Behörden ein Circu-

larschreiben, worin er vor jeder unerlaubten, d. h. ungesetzlichen

Wahlbeeinflussung warnte und ihnen gestattete, Militär und

Gendarmerie zur Aufrechterhaltung der Ordnung zu requirirenz

auch wurden an alle die vom Mob bedrohten Ortschaften Polizei

mannschaften und Soldaten geschickt, um jede Störung durch

Waffengewalt niederzuhalten. So haben sich gewissermaßen unter

dem Schutz der Bajonette die Reichstagswahlen vollzogen.

Bei den jetzigen Reichstagswahlen kämpften folgende Par

teien um die Herrschaft im Parlament wie in der Regierung,

denn da Ungarn ein streng constitutionelles Land wie England

und Italien ist, führen diejenigen die Geschäfte des Landes,

welche über eine ausschlaggebende Mehrheit im Reichstage zu

verfügen haben: die Liberalen, die Gemäßigt-Oppositio

nellen, die Unabhängigen, die Nationalen, die Anti

semiten und die sogen. Wilden, d. h. die keiner bestimmten

Partei angehörigen Politiker. Die Liberalen, deren Führer

Koloman von Tisza ist und mit deren thatkräftiger Unterstützung

er bereits neun Jahre hindurch an der Spitze der Regierung

steht — nachdem er schon aus vier Parlamentswahlen als Sieger

mit großer Mehrheit hervorging —, befinden sich seit dem Jahre

187S am Ruder. Dieselben sind aus einer Fusion der Deski-

sten, der Anhänger Franz von DeKks, des Vaters des „Aus

gleichs" Ungarns mit Oestreich im Jahre 1867, und derjenigen

Linken, welche des staatsrechtlichen Haders müde waren, hervor

gegangen. Seit jener Zeit ist Herr von Tisza Herr der Situa

tion. Ein zäher Calvinist, der seine staatsmännische Laufbahn

damit begann, daß er im Parlament mit glänzender Beredsam

keit die rohen Attentate bekämpfte, welche das Bach'sche Con-

cordatsministerium auf die protestantischen Kirchen Ungarns be

gonnen, ist Tisza auch als Politiker von einer unglaublichen

Ausdauer, der seine Ziele und Bestrebungen mit Beharrlichkeit

verfolgt. Ein Taktiker ersten Ranges, beherrscht er durch sein

polemisches Talent das Parlament; wie kaum Einer weiß er

die Schwächen seiner Gegner herauszufinden und dort seine Hebel

anzusetzen. Was haben die oppositionellen Parteien schon Alles

aufgeboten, um den kühlen, nüchternen, unerbittlichen Calvinisten

zu stürzen, aber vergebens! Als Tisza zum ersten Male den Sitz

des Präsidenten auf der Minifterbank einnahm, bemerkte man

ein Mitglied der äußersten Linken, das, mit verschränkten Armen,

in eine Ecke des Saales gelehnt, den starren Blick auf den neuen

Chef der Regierung — eine hagere Gestalt, so daß die Kleider an

ihr schlottern, die Augen durch riesige blaue Brillengläser ver

schleiert — gerichtet, dastand, „Warum stierst du denn Tisza

so sehr an?" frug ihn ein Gesinnungsgenosse. „Ich denke" —

antwortete der Extreme — „daß wir diesen Mann von diesem

Platze nicht mehr lebendig wegbringen werden." Und, wie es

scheint, soll dieser verbissene Prophet Recht behalten. So lange

Herr von Tisza über eine Mehrheit im Reichstage verfügen

wird, wird er sich wohl nie von seinem Platze rühren. Er denkt

mit Mac Mahon: i'? suis, i rosts! Er hat es verstanden, die

Liberalen derart zu beherrschen, daß sie ihm blindlings folgen,

wie die Nationalliberalen in der Zeit' der nationalliberalen

Herrlichkeit dem Fürsten Bismarck. Die Wandelungen der Volks

gunst hat er in seltenstem Maße erfahren. Nach der Fusion auf

der Höhe seiner Bolksthümlichkeit, war er, als er die Occupatio«

Bosniens und die Andrsssy'sche Politik warm vertheidigte, der

Gegenstand allgemeinen Hasses, und als sogar einige europäische

Skandale in der Verwaltung, bei denen der Staatssekretär Graf

Zichy- Ferraris eine so traurige Rolle spielte, sein Ansehen

aufs Tiefste erschütterten, glaubte man schon, daß er und mit

ihm die liberale Partei von der politischen Bildfläche verschwin

den würden, aber er gleicht dem Antäus in der Fabel: zu Boden

geworfen, schnellt er mit frischer Kraft und Elasticität wieder

empor. Die Liberalen huldigen dem Fortschritt auf politischem,

socialem und religiösem Gebiete. Herrn von Tisza mag es

zum Ruhme angerechnet werden, daß er stets und beharrlich den

um sich greifenden Antisemitismus in rücksichtsloser Weise be

kämpfte, daß er das Palladium der Gewissens-, Versammlungs

und Preßfreiheit stets hoch hielt und zu Ausnahmemaßregeln, wie

z. B. gelegentlich des Spectakels in Kroatien in der Wappen-

schilderaffaire, nur in dem äußersten Fall griff und sofort bereit

war, die Ausnahmezustände zu beseitigen, sobald die Verhältnisse

sich einigermaßen besserten. Aber Tisza ist kein Mann der

Doctrinen, sondern ein Politiker des Opportunismus. Während in

allen europäischen Culturstaaten wenigstens die Nothcivilehe ein

geführt ist, herrscht in Ungarn noch unumschränkt die kirchliche

Trauung. Nach langem Zaudern raffte er sich vor einigen Mo

naten endlich auf und brachte das Mischehengesetz im Parla

mente ein. Das Unterhaus nahm dasselbe mit erdrückender

Mehrheit an, aber die Magnaten und Kirchenfürsten, sowie die

„Jndigenen" wiesen selbst dieses schwächliche Experiment eines

bürgerlichen Eheschließungsgesetzes bekanntlich mit Hohn und
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Spott zurück. Der entschiedene Liberalismus hätte erwartet, daß

er dieses Auflehnen des Oberhauses mit der so oft angedrohten

Reform des Hauses der Lords sowie mit dem Einbringen der

obligatorischen Civilehevorlage beantwortet hätte, aber Herr

von Tisza machte mit der Geistlichkeit, auf deren Unterstützung

bei den Wahlen er angewiesen war, seine Rechnung und sowohl

die Reform des Oberhauses wie die der Eheschließung wurde

vertagt. Er wagte der verbündeten Reaction kein Paroli zu bieten.

Zu den bekanntesten Vertretern der liberalen Regierungs

politik im Parlament, die auch außerhalb Ungarns einen klang

vollen Namen haben, gehörten bisher Maurus Jükai, der

berühmte Romanschriftsteller und Chefredacteur des ungarischen

Regierungsblatts: „Nem-et" — „Nation" — und Dr. Max

Falk, Chefredacteur des Pester Lloyd, der aber diesmal in

seinem Wahlkreis durchgefallen ist. Trotz der heftigsten und

erbittertsten Agitation der Oppositionsparteien hat Tisza und

die liberale Partei auch in dieser Wahlcampagne gesiegt. Der

ungarische Reichstag zählt 446 Mitglieder und die Summe

der gewählten Liberalen beträgt 229. Es verfügen dieselben

über eine noch größere Mehrheit als in der abgelaufenen Session

des Reichstages. Da aber der Zuwachs an Stimmen keine

allzu bedeutende und eine Anzahl von Bezirken der liberalen

Fahne untreu geworden ist, so beweist dies, daß sich in den letzten

Jahren in Ungarn gar Manches zum Schlechteren verändert hat.

Der ehemalige Justizminister im Cabinet AndrKssy, Balthazar

Horvsth, hat den Nagel auf den Kopf getroffen, als er kürz

lich gelegentlich einer Wahlrede in Temesvär auf den socialen

und sittlichen Krebsschaden im Magyarenlande hinwies. „Die

Ursache aller Uebel", sagte er u. A., „liegt in der gegenwärtigen

Generation, in dem Verfall des Gemeingeistes... Wir

haben große Fehler begangen, indem wir unsere Gegner artig

hätschelten, durch einige Compromisse unsere eigene Schöpferkraft

lähmten; dies mußte auf das große Lager des Liberalismus

entmuthigend einwirken und den Samen der Apathie ausstreuen.

Der Opportunismus gerieth immer mehr auf die Oberfläche,

der Liberalismus aber wurde allmählich der Gegenstand des Spottes,

der Verfolgung und der Geißelung. Ich kann wohl nicht be

haupten, daß die Reaction ihren Einzug in unsere Gesetzgebung

hielt, doch ist es unleugbar, daß materielle Gesichtspunkte die

Herrschaft erlangten und jede Frage, welche sich über das Niveau

der Tagesinteressen erhob, kaltem Gleichmuth begegnete." Wer

denkt hierbei nicht an die deutschen Compromißpolitiker der

nationalliberalen Aera? Aber nicht allein das Compromißthum

in der Politik hat Platz gegriffen, wie Balthazar HorvKth klagt,

sondern die ganze ungarische Gesellschaft ist krank. Abgesehen

von den zahlreichen antisemitischen Ausschreitungen und den Pro

cessen » 1s, Tisza-Eszlär, grassirt in Ungarn das wüste Dema

gogenthum, die Spiel- und Duellwuth, die Verhetzung der Ge

müther, der Terrorismus, den einzelne Klopffechter und ver

brecherische Charlatane, wie der berüchtigte Julius Berhovay,

auf ihre Gesinnungsgenossen ausüben, — kurz, das Schauspiel,

welches sich uns im Lande der heiligen Stephanskrone darbietet,

ist gerade kein erfreuliches und schönes.

Es ist klar, daß die liberale Regierungspartei noch die meiste

Anwartschaft auf unsere Sympathien hat. Die Gemäßigt-Oppo

sitionellen, deren Führer Graf Albert Apponyi Wochen

hindurch das Land bereifte und überall Brandreden gegen die

Regierung hielt, verfolgen eine conservativ- agrarische Politik,

sofern sie überhaupt ein Programm haben. Im Allgemeinen

verlegen sie sich auf das Negiren und tadeln Alles, was von

der Regierung kommt, selbst die Finanzpolitik des Grafen Sz ap »ry,

eines der besten Finanzminister, die Ungarn je besessen. Die

Angriffe gegen die ungarische Finanzpolitik sind durchaus un

gerecht. Die Anstrengungen, die Ungarn zur Consolidirung

seiner Finanzen macht, sind sehr anerkennenswerth, das Gleich

gewicht im Staatshaushalt ist im Ordinarium hergestellt und

die Rentenconversion hat sich aufs Glücklichste vollzogen. Was

wollen aber die Gemäßigt-Oppositionellen bieten, sobald sie zur

Herrschast gelangen? Eine ihrer, bei den jetzigen Wahlen

durchgefallenen Größen hat das Geheimniß in einer Wahlrede

ausgeplaudert. „Das Großkapital", sagte Paul Somssich,

„dessen Besitzer sich Weltbürger nennen, hat kein Baterland.

Es beherrscht heute noch die Staaten und die Einzelnen, scheint

aber den Höhepunkt seiner Herrschaft schon überschritten zu

haben, und nicht fern ist die Zeit, in der es mit jener auf

geklärten öffentlichen Meinung, welche die Privilegien der

Gutsbesitzer abschafft, wird pactiren müssen." Das genügt!

Durch socialistisch- agrarische Kunststückchen und Quacksalbereien

wollen diese Candidaten auf ein Ministerportefeuille die kranke

Gesellschaft curirenl Weß Geistes Kind übrigens diese Leute sind,

die es nicht verschmähen, zuweilen das Mäntelchen liberaler

Gesinnungen umzulegen, bewies ja die Coilition, welche sie mit

den feudalen Junkern und Pfaffen der Magnatentafel eingingen,

als es galt, das Mischehengesetz zu Falle zu bringen. Sie gingen

ein Bündniß selbst mit Beelzebub ein, wenn es ihnen nur ge

länge, das verhaßte Tisza'sche Cabinet zu stürzen. Leider, leider,

haben die Wahlen ihnen das Concept verdorben: sie haben es

blos auf etwa 60 Mitglieder zu bringen vermocht.

Sie wurden noch überflügelt von der äußersten Linken, den

„Unabhängigen", welche gegen 67 Candidaten gewonnen haben.

Diese Partei schwört zur Fahne Ludwig Kofsuths, des alten

Exdictators, der jetzt in Turin grollend seine Memoiren schreibt

und recht fleißig leidenschaftlich-elegische Episteln an seine Getreuen

im Vaterland sendet. Diese Herrschaften streben die Personal-

Union mit Oestreich an, sie wollen ein eigenes ungarisches Heer,

ein eigenes ungarisches Zollgebiet, — wenn es ginge, wünschten

sich diese dem Chauvinismus besonders ergebenen Magyaren der

Unabhängigkeitpartei (fUAAetlsussKi pärt) sogar einen ganz

aparten eigenen Herrgott. Der namhafteste Führer dieser Partei

ist Carl von Oetvös, der berühmt gewordene Vertheidiger

in dem Proceß von Tisza-Eszlür, dem aber das Malheur

passirte, im siebenten Bezirk zu Budapest, wo er gegen den

Staatssecretär im ungarischen Handelsministerium, Dr. Alexander

Matlekowics, candidirte, durchzufallen.

Seine Niederlage beweist am besten, wie mächtig der Anti

semitismus in Ungarn ist. Die Reichstagswahlen sind am

meisten den Antisemiten zu Gute gekommen. Nicht weniger als

22 sind in das Parlament gewählt worden. Vor einigen Jahren

noch gab es nur einen einzigen Antisemiten im Parlament,

Victor Jstüczy. Diesen Herrn, der von Zeit zu Zeit sein

Steckenpferd des Antisemismus ritt und für eine Austreibung

der Juden nach Palästina plaidirte, nahm man nicht ernst; nun

aber verfügt er schon über eine Partei im Reichstage und er

hat das Recht, ernst genommen zu werden. Dieses Anwachsen

des Antisemitismus ist das bezeichnendste Symptom der dies

maligen Wahlen. Die sociale und Racenfrage, welche seit

Jahren Ungarn aufwühlt und das Land fast an den Rand der

Revolution gebracht hat, wird voraussichtlich noch viel lebhafter

in der Presse, in Volksversammlungen, im Parlament und —

auf den Straßen und Gassen der Städte erörtert werden. Die

sociale Frage ist nun auch in Ungarn aufgerollt, — die Mittel

klaffe, die sich bisher indolent Verhalten, mag zusehen, wie sie

sich mit dieser neuen Erscheinung abfindet.

Etwa ein Dutzend Candidaten haben die nationalen

Parteien gewählt. Und mit diesen Abgeordneten wird die

Regierung sicherlich ihre Roth haben. Diesmal haben die Serben

und Rumänen, dem Beispiel der Siebenbürger Sachsen

folgend, ihre bisherige Passivität gegenüber den Reichstagswahlen

aufgegeben und haben theils mit den verschiedenen Parteien

betreffs der Candidaten pactirt, theils eigene Candidaten auf

gestellt, beides fast ausnahmslos unter Anerkennung der bestehen

den staatsrechtlichen Grundlage. Die Nationalitäten haben gut

daran gethan, daß sie sich an der praktischen Politik betheiligen und

für ihr gutes Recht im Parlament kämpfen, wo sie es verletzt glauben.

Nichts kann der gedeihlichen EntWickelung und dem Aufschwung

Ungarns hinderlicher sein, als der übertriebene Chauvinismus und

die Nationalitätenhetze. Das bestehende Nationalitätengesetz muß

sin« irs, st stucii«, gewissenhaft und strenge durchgeführt werden,

um Friede und Eintracht herzustellen. Den Magyaren gebührt

gesetzlich und naturgemäß die Führung im Lande und es wäre
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ein Unglück für Ungarn, wenn dort ein solcher grauenhafter

Nationalitäten-Wirrwarr herrschte, wie in Cisleithanien, aber

was dem Einen recht, muß dem Anderen billig sein; und wenn

die Nationalitäten treue Staatsbürger find und die staatsrecht

liche Stellung Transleithaniens in der Monarchie voll und ganz

anerkennen, können sie auch mit Recht beanspruchen, daß ihre

gesetzlichen und patriotischen Culturbestrebungen anerkannt und

hochgehalten werden!

Ich übergehe die 11 keiner Partei angehörenden Wilden,

welche zu den nothwendigen Requisiten eines jeden Parlaments

gehören und auf das Ergebniß der entscheidenden Debatten eben

im Allgemeinen ohne Einfluß sind, und will das Facit der dies

maligen Wahlen ziehen: Es ist erfreulich, daß die liberale

Partei, zumal die Reaction in Belgien soeben erst triumphirt

hat, wenigstens in Ungarn Siegerin geblieben. Das glänzende

Vertrauensvotum, welches das Land dem Leiter der magyarischen

Politik, Koloman von Tisza, gegeben, darf ihn aber nicht blenden:

die ungarische Gesellschaft ist krank; die sociale und

Nationalitätenfrage erheischen dringend ihre Lösung,

und die Forderungen des Liberalismus in Kirche und

Schule, in Staat und Gesellschaft lassen sich nicht mehr

ausschieben. Allerdings haben auch diesmal die Wahlen die

vollständige Ohnmacht der Parteien dem Liberalismus gegen

über bewiesen, aber es darf nicht vergessen werden, daß der

Liberalismus es war, welcher Herrn v. Tisza eine imponirende

Mehrheit zugeführt hat. Hier sind die starken Wurzeln seiner

Kraft, und will er und sein Regime auch in der Zukunft

reüssiren, muß er das Programm des Liberalismus, ohne allzu

ängstliche Rücksichtnahme auf Opportunitätsbedenken, ganz und

voll ausführen. Vor allem aber muß der grauenhaften Comitats-

Verwaltung, deren Folgen wir in Tisza-Eszlar und Nyiregyhäza

sattsam kennen gelernt haben, ein Ende bereitet werden! Die

Organe der Verwaltung sind vielfach corrumpirt, und wir haben

neuerdings oft die beschämende Erfahrung gemacht, daß höhere

Comitatsbeamte mit dem Straßenpöbel gemeinsame Sache machten,

indem sie sich selbst, von Parteifanatismus hingerissen, an Excessen

gegen politische Gegner betheiligten oder aber skandalöse Auftritte

aus Nachlässigkeit oder Feigheit stillschweigend duldeten.

Der ungarische Reichstag wird, wie ich fürchte, im Herbst,

da die neue Session beginnt, — dem polnischen Reichstag gleichen.

Auch im letzten Parlament ging es zuweilen hoch her und Scan-

dale waren an der Tagesordnung, aber im neuen Hause wird

der Spectakel voraussichtlich ein nothwendiges Attribut, eine be

rechtigte Eigenthümlichkeit werden. Dort werden, wie selbst die

freisinnige ungarische Presse befürchtet, nunmehr Sitz und —

Stimme haben, welche sich auf die Volksleidenschaften berufen und

die auch im Sitzungssaale die chaotische Stimme der Volksleiden

schaft erheben werden. Man wird parlamentarische Scenen er

leben, die an den agramer Landtag erinnern, wo David

Starcsevics und Genossen den gewerbsmäßigen Scandal zur

Schmach der kroatischen „Intelligenz" als den beliebtesten Sport

der Herren Kroaten betreiben. Die ungarische Gesellschaft kann

von einem solchen Reichstag nur wenig Gutes erwarten.

Vie Urgeschichte als Schlüssel zum Verftiindniß der

Gegenwart.

Bon Otto Zacharias.

Alle Wissenschaften berühren und fördern sich gegenseitig.

So haben die Ergebnisse der Geologie in bemerkenswerth hohem

Grade unsere geschichtlichen Forschungen beeinflußt. Wenn

uns durch klare Thatsachen bewiesen wird, daß die Erdoberfläche

nicht zu allen Zeiten so beschaffen war, wie wir sie jetzt vor

uns sehen, wenn wir aus der Aufeinanderfolge der Gesteins

schichten die Ueberzeugung gewinnen, daß die Vertheilung von

Land und Wasser in ihrer gegenwärtigen Form verhältnißmäßig

neueren Datums ist, so verlängert sich das Band, welches uns

und unser Geschick mit den Ereignissen der Vergangenheit ver

knüpft, ins Unbestimmbare, und wir gelangen in den Besitz

eines unerschöpflichen Fonds von Zeit, auf den wir beliebig

Wechsel ziehen können, wenn es sich darum handelt, große (und

ungeheuer erscheinende) Veränderungen im Gebiete der organischen

und anorganischen Natur durch die fortgesetzte Wirksamkeit

bekannter Gesetze zu erklären.

Diese von Charles Lyell, dem berühmten englischen Forscher,

zuerst in die Geologie eingeführte „Stetigkeit der Ursachen"

enthält implioit« die Anerkennung eines causalen Zusammen

hanges zwischen den früheren Epochen der Erdgeschichte und den

Veränderungen, die noch gegenwärtig in physikalisch-geographischer

Hinsicht vor sich gehen. Hieraus ergibt sich nun mit Noth-

wendigkeit die weitere Schlußfolgerung, daß eine Kontinuität

materieller Art auch für die lebenden Wesen, die den Erdball

bevölkern, zu statuiren sei: daß also zwischen den thierischen und

pflanzlichen Organismen unserer jetzigen Erdperiode und denen

der Urzeit ein Verhältnis; der Abstammung bestehen müsse.

Und zwar ist dieses Abstammungsverhältniß der Art zu

denken, daß Organismen von einfacherem anatomischen Bau die

Vorläufer von solchen waren, die eine größere Complication

ihrer körperlichen Einrichtung zeigen. Diese Theorie wird fast

zum Range völliger Gewißheit erhoben, wenn wir die embryo

nale Entmickelung der gegenwärtig lebenden höheren Thicre

studiren, und wenn wir andererseits sehen, daß die sedimentären

Schichten, je nach ihrem Alter, Reste von mehr oder minder

entwickelten Organismenformen einschließen.

Es wird in solchen Kreisen, deren Logik von theologischen

Vorurtheilen unbeeinflußt ist, kaum noch Jemand geben, der es

fertig bringt zu glauben: daß der Löwe oder der Eichbaum

eines Tages ganz unvermittelt so ins Dasein traten, wie wir

sie jetzt vor uns sehen. Es ist uns eine Alternative gestellt,

der wir nicht ausweichen können. Entweder müssen wir an

nehmen, daß die zahlreichen Verwandtschaftsbeziehungen, welche

die höheren Organismen in ihrem Bau und in ihrer Ent

Wickelung mit den niederen aufweisen, gar keine wissenschaftliche

Bedeutung haben und lediglich dazu da sind, um unser Denken

in eine Falle zu locken, oder wir müssen in jenen Beziehungen

das Band erblicken, welches die höheren Lebensformen mit den

niederen Organisationstypen genetisch verknüpft. Ein Drittes

gibt es nicht.

Was nun den ersten Theil der Alternative betrifft, daß

jene merkwürdigen Aehnlichkeiten bedeutungslos seien, so müßte

mindestens eine plausible Theorie ihrer Entstehung gegeben

werden, weil das Walten des Zufalls dabei sicherlich aus

geschlossen ist. Da uns nun bisher keine solche Theorie von

den Gegnern der Entwickelungslehre präsentirt worden ist, so

behauptet letztere siegreich und ausschließlich das Feld, indem sie

dem geistigen Auge großartige Perspectiven in eine allumfassende

Natur- und Weltgeschichte eröffnet.

In vagen, verschwimmenden Grundzügen liegt diese große

Mstoriä ivuväi bereits vor uns. Ein Hauptkapitel darin, zu

dem schon allerlei Material aufgehäuft ist, wird von der Her

kunft des Menschen und dessen Stellung in der Natur handeln.

Wann ist der Mensch zuerst aufgetreten? In welchem Zeit

moment des allgemeinen Lebens finden wir seine Wiege? Welches

waren die günstigen Dispositionen des Klimas und der geo

logischen Verhältnisse, als er zuerst „an der Spitze seiner Brüder"

erschien?

Es gibt heutzutage noch auf Bildung Anspruch erhebende

Europäer, die eine solche Fragestellung für frevelhaft erachten.

Sie meinen, die Urgeschichte unseres Geschlechts sei nur darum

mit einem so dichten Schleier verhüllt, damit wir gar nicht

einmal den Versuch machen sollen, ihn zu heben. Es ist dies

die Logik der Bequemlichkeit, mit welcher der Wissenstrieb in

beständiger Fehde liegt. Letzterer kann mit viel größerem Rechte

darauf hinweisen, daß jeder Trieb seine Befriedigung erheischt,

und daß die Räthsel dazu da sind, um gelöst zu werden.

Für den denkenden Menschen kann es nichts Anziehenderes
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geben, als den Spuren nachzugehen, welche nach fernab liegenden

Epochen der Vergangenheit führen, und uns ahnen lassen, aus

welchen Anfängen unsere gegenwärtige Cultur hervorgegangen

ist. Für denjenigen freilich, der möglichst rasch über das massen

haft aufgehäufte Material orientirt sein will, ist der Anschluß

an einen bewährten Führer unerläßlich. Wer sozusagen die

Poesie der Urgeschichte des Menschen kennen lernen will, dem

kann kein schöneres Buch empfohlen werden, als das „Die

Schöpfung" betitelte von Edgar Quinet.*) Hier haben wir

einen Autor, der das, was er schildert, innerlich erlebt hat.

Mit genialem Blick findet er sofort heraus, daß uns die Stein

splitte?, die Bronzespangen und die Eisenäxte nichts über die

EntWickelung des Menschengeschlechts lehren können, wenn wir

keinen klaren wissenschaftlichen Begriff von der Stellung des

Menschen unter den übrigen Naturwesen besitzen. Es ist eine

Art Usance unter den Anthropologen geworden, den

Urmenschen für ein wildes Ungeheuer auszugeben. Das

ist aber eine Sinnlosigkeit. In Wirklichkeit zeigt er uns viel

mehr von Anfang an alle diejenigen Qualitäten, welche ihn zu

einem Dasein höherer Art befähigen.

„Man unterscheidet den Brachiopoden vom Brachiopoden —

ruft Quinet aus — den Mollusken vom Mollusken, und sollte

kein sicheres Merkmal finden können, den Menschen vom Vier-

händer zu unterscheiden? Ist das nicht der augenscheinlichste

Beweis, daß hier ein Rechnungsfehler vorliegen muß? Zwischen

dem Gorilla und dem Menschen ist nicht blos eine Größen

verschiedenheit des Gehirns und die vielerörterte Frage des

Daumens; der ganze Zeitraum der Geschichte steht zwischen

ihnen, und erweitert die Kluft von Jahrhundert zu Jahrhundert.

Die Orang-Utangs, die Siamangs und die Gorillas thuen heute

genau dasselbe, was sie vor hunderttausend Jahren thaten, nicht

mehr und nicht weniger. Sie empfinden, sie handeln wie am

Beginn ihrer Existenz."

Dem gegenüber macht nun Quinet geltend, daß der Mensch

nicht blos innerhalb der Natur, sondern auch in einer traditio

nellen, historischen Welt stehe. Er allein habe die Fähigkeit,

sich nicht nur im Räume, sondern auch in der Zeit fortzubewegen.

Und gerade letzteres Merkmal, das nur ihm zukommt, unter

scheide ihn von den übrigen belebten Wesen. Es genüge nicht

zu sagen: der Mensch fühlt und denkt; man müsse auch hinzu

fügen: der Mensch bewegt sich von Generation zu Gene

ration in der Zeit vorwärts.

Eingangs dieser Zeilen ist gesagt worden, daß eine Wissen

schaft die andere fördere. Diesen Satz sehen wir bezüglich der

Forschungsweise Edgar Quinets bestätigt. Der Historiker ver

eint sich in der Person dieses geistvollen Schriftstellers mit dem

Naturforscher. Zu der Uebung im Beobachten detaillirter Um

stände und Verhältnisse kommt hier der weite, weltüberschauende

Blick des Geschichtskundigen. Zu einer möglichst objectiven

Auffassung dessen, was die Vorzeit unseres Geschlechts betrifft,

kann Niemand befähigter fein, als ein in das Detail der geo

logischen Wissenschaft eingeweihter Historiker. Es ist wahr, daß

vom Standpunkte des Anatomen und Zoologen aus betrachtet,

der Mensch nichts weiter darstellt, als ein placentales Säuge

thier. Es gibt in unserem Körper kein einziges Organ, welches

sich nicht auch bei den höheren Affen vorfindet. Aber umfaßt

denn Anatomie und Zoologie die ganze Wissenschaft vom Menschen?

Der Fanatismus einiger Ultras beantwortet diese Frage

unbedenklich mit Ja. Aber mit gleichem Rechte könnte man

dann behaupten, daß bei Beschreibung der Biene von ihrer

Industrie und ihren Kunstbauten nicht die Rede sein dürfe, und

daß das nur die Dichter und Märchenerzähler interessiren könne.

In diesem Fall würde freilich sofort der Vorwurf einer „un

wissenschaftlichen Behandlung des Gegenstandes" erhoben werden,

während dieselben Gelehrten nichts darin finden, daß man in

der Anthropologie die Fähigkeit des Menschen, geistig fort

zuschreiten, für unwesentlich hält und daher beharrlich ignorirt.

Gerade durch diesen geistigen Fortschritt aber ist die un

geheure Kluft zwischen uns und den geschichtslosen Primaten ent

standen. Eine ganze Welt, ein complicirtes historisches Gewebe,

trennt uns für alle Zeiten von dem uns anatomisch und zoologisch

verwandten Gorilla.

Was war nun aber das Vehikel jenes siegreichen Vor

dringens und Weiterschreitens, durch welches sich das Menschen

geschlecht schon in vorgeschichtlicher Zeit von den übrigen Natur

wesen unterschied?

Hierauf gibt einer unserer berufensten Naturforscher, der

sich neuerdings auch der Urgeschichte des Menschen zugewendet

hat, die Antwort: daß alles geschichtliche Leben und alle Cultur-

entwickelung mit der Staatenbildung beginnt. Der Staat

ist — wie in dem uns vorliegenden Werke Prof. A. Rauber's

näher ausgeführt wird — der eigentliche Erzeuger der Mensch

heit, der Fähigkeiten des Einzelnen sowohl wie derjenigen der

Gesammtheit. Er ist auch der Erzeuger der Kirche, ja der

Religion.*)

Hier hätten wir also einen analogen Proceß vor uns, wie

er bei der EntWickelung des thierischen Eies unserer directen

Beobachtung zugänglich ist. Wenn sich der Bildungsstoff der

Eizelle in die einzelnen Segmente zerlegt und daraus durch fort

gesetzte Weitertheilung das Material zum Aufbau eines neuen

Thierkörpers hervorgeht, so ist es in diesem Falle auch das

Ganze (der Eiinhalt), was die Größe und Anordnung der

Elementartheile bestimmt, sie mit Kräften zu ihrer Fortentwicke

lung ausrüstet und schließlich zu Organen und Organsystemen

zusammenfügt.

Es lag dem berühmten Embryologen nahe, die EntWickelung

der menschlichen Cultur nach Analogie eines anderen Entwickelungs-

processes, dessen Verlauf wir vom Anfang bis zum Abschluß

beobachten können, zu betrachten. Solche Analogien sind frucht

bar und lehrreich; auch ist es nicht das erste Mal, daß davon

zur Präcifirung der Begriffe in politischen und staatsrechtlichen

Dingen Gebrauch gemacht wird.

Man denke nur an die Bezeichnungen „politischer Körper"

und „staatlicher Organismus", deren sich jetzt jeder Zei

tungsreporter bedient, um in aller Kürze auszudrücken, daß

die einzelnen Factoren des Staatslebens sich in dem Verhältniß

gegenseitiger Abhängigkeit von einander befinden. So kann man

mit voller Berechtigung die aus der Beobachtung von sich ent

wickelnden Thierkörpern gewonnenen Anschauungen auch auf die

sich gestaltende menschliche Gesellschaft übertragen. Wie der flüssige

Inhalt des Eies, so zeigen auch primitive Stämme keine festen

Contraste ihrer Theile, Anfangs betreiben alle Menschen die

selbe Art von Thätigkeit. Es besteht nicht einmal eine feste

Häuptlingsschaft, und nur im Kriegsfall macht sich eine Unter

ordnung der Uebrigen unter die Autorität des stärksten und

tapfersten Führers geltend. Von den so beschaffenen, lose zu

sammenhängenden, kleinen gesellschaftlichen Aggregaten findet ein

Fortschritt zu solchen von größerer Festigkeit und bedeutenderem

Umfange statt, deren integrirende Theile zu gleicher Zeit be

stimmter und mannichfaltiger werden. Die einzelnen Individuen

der Gesellschaft übernehmen mit EntWickelung der letztern ver

schiedenen Arten und Ordnungen von Thätigkeiten, die durch

Unterschiede in den örtlichen Bedingungen oder durch äußere

Nöthigung hervorgerufen werden. Allmählich kommt es zu

dauernden gesellschaftlichen Gebilden von größerer Complication,

vermehrter Leistungsfähigkeit und längerem Bestand. Das ist

der sociale Fortschritt, wie er seit Urzeiten her stattgefunden hat,

„Wie der Körper des Menschen, der Thiers und der Pflanzen

nur demjenigen verständlich ist — argumentirt Rauber —, der die

Entwicklungsgeschichte dieser Wesen und ihrer Functionen kennt,

demjenigen aber ein vollständig verschlossenes Gebiet bleibt, der

diese Kenntniß versäumt, so ist es auch der Fall mit dem Dasein

des Menschengeschlechtes. Wer dasselbe bloß als ein Gegebenes

betrachtet, nicht aber als ein Gewordenes, und sein Werden

*) In deutscher Uebersetzung von Bernhard v, Cotta. 2 Bände.

Leipzig 1871, I. I. Weber.

A. Rauber: Urgeschichte des Menschen. I. Band. Leipzig 1884.

F. C. W. Bogel» Verlag.
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außer Betracht läßt, bringt sich um die Mittel, dasselbe zu

verstehen,"

Weil nun viele Menschen völlig unbekannt mit dem Ver

laufe unserer culturellen und staatlichen Entwickelung sind, so

haben sie auch kein Verständniß für die Borgänge der Gegen

wart, woraus in einem Theil der Fälle politische Indifferenz,

im andern Theil ausgesprochene Staatsfeindlichkeit resultirt.

„Die eine sich feindlich gegen den Staat, ihren Erzeuger, heran

wälzende Heeressäule ist die sociale, die andere die kirchliche.

Und wenn die dritte Heeressäule genannt werden soll, so sei sie

genannt; es ist diejenige der unfruchtbaren Schwätzer, die sich

ebenfalls nicht verstehen." Mit diesen wenigen Federstrichen

charakterisirt Prof. Rauber das Elend unserer politischen Lage

äußerst treffend, wie es auch nicht anders von einem so seinen

und kenntnißreichen Beobachter alles natürlichen Geschehens zu

erwarten ist.

Aber der Staat ist nicht unschuldig daran, daß ihm so

zahlreiche Feinde erstanden sind. Daß die herangewachsene ältere

Generation so öde Ansichten vom Staate hat, rührt nach Raubers

Ansicht davon her, daß es der Staat selbst war, der es ver

säumte, zur allein richtigen Zeit die geeignete Belehrung über

sein Wesen und seine Aufgaben auszustreuen. „Es ist klar —

meint Rauber — daß schon die letzte Clafse der Volksschule dieses

wichtige Gebiet zu Pflegen haben wird, wofür ein geziemender

Leitfaden geschaffen werden muß. Man wende nicht ein, die

Jugend sei hierfür nicht empfänglich; sie ist es weit mehr als

für manche andere Dinge (z. B, Grammatik), von welchen man

so viel erhofft. Im Gegentheil, die Jugend horcht auf, wenn

von staatlichen Dingen in einer Weise die Rede ist, die ihr ge

recht wird,"

Von dem sehr beherzigenswerthen Gesichtspunkte aus, das

Verständniß der Gegenwart durch eine wissenschaftlich gediegene,

aber allgemein verständliche Darstellung der Urgeschichte des

Menschen zu fördern, ist das vorliegende Buch abgefaßt. Es

kann vielen Fachgelehrten ein Muster für die BeHandlungsweise

eines so schwierigen, ja riesenhaften Materials sein, Ueberall

schimmert das geistige Band durch die zerstreuten Einzelnheiten

hindurch und hält sie fest zusammen. Nichts ist nebensächlich oder

obenhin in diesem schönen Buche behandelt; von der ersten bis

zur letzten Zeile kündigt sich das Walten einer Meisterhand an.

Es ist eine Darstellung ganz aus einem Gusse, die nicht ver

fehlen wird, in den weitesten Kreisen Aufsehen zu erregen. Der

in Bälde erscheinende zweite Band wird sich speciell mit der

Entwickelungsgeschichte der Gesellschaft beschäftigen und

sicherlich ebenfalls Gediegenes darbieten.

Literatur und Kunft.

Die Grenzen der Geschichte.

Bon Bruno Gebhardt.

Der jüngst verstorbene Droysen sagt einmal: „In den Kreisen

derer, die in den historischen Studien ihren Beruf sehen, sind, wie es

scheint, die Fragen nach dem Wesen ihrer Wissenschaft, nach ihrer

Theorie und ihren Methoden, nach ihrem Verhältnisse zu andern

Gebieten menschlicher Erkenntniß wenig beliebt. Bielleicht weil sie

dem Einen für unerheblich, dem Andern für seitabliegend gelten,

dem Dritten es genügend erscheint, aus der eigenen wissenschaft

lichen und Lebenserfahrung die für ihn endgültigen Anschauungen

gewonnen zu haben." Und in der That, für Aufhellung dieser

Fragen ist bisher wenig geschehen. Der rechte Historiker sucht

lieber aus vermoderten Archivpapieren einen alten Kaufvertrag

oder eine werthlose Besitzurkunde, als daß er sich mit dem To

talen seiner Wissenschaft beschäftige, sie zu durchdringen versuche

und sich klar werde über Wesen und Zweck, über Ziel und Auf

gabe derselben. Ich verkenne keineswegs Werth und Wichtigkeit

archivalischer Publicationen, munitiöser Quellenuntersuchungen,

chronologischer Forschungen, aber ich halte es für bedauernswerth,

wenn der Forscher bei seiner Detailarbeit den Blick für das

Große und Ganze verliert, wenn die Specialarbeit um ihrer

selbst willen existiren zu wollen prärogirt, kurz wenn das histo

rische Factum sich begnügt dazusein und nicht Baustein sein will

an dem großen Geistesbau menschlicher Erkenntniß. Wie un

endlich werthvoll und wichtig würde es sein, wenn die

großen Historiker, die wir unser zu nennen stolz sein

dürfen, jeder aus der Fülle seiner Erfahrung sich über

Wesen und Zweck seiner Wissenschaft aussprechen wollte!

Nur so könnte der Grund gelegt werden für eine Theorie der

Geschichte, die uns noch immer mangelt, nur so würde der oft

verfehlte Versuch, die Geschichte zu einer Wissenschaft zu er

heben, endlich glücklich zu Ende geführt werden können.

Jndeß gerade der Historiker, der seinen Stoff beherrscht und

deshalb zur theoretischen Durchdringung desselben vorzüglich

geeignet ist, überläßt die Gedankenarbeit dem Philosophen, dem

wiederum der Stoff Nebensache, der Gedanke Hauptsache ist, und

so entstehen denn jene titanenhaften geschichtsphilosophischen Con-

structionen, denen das Fundament historischer Thatsachen fehlt.

Ein Beispiel für viele! Fichte hat „Grundzüge des gegenwärtigen

Zeitalters" geschrieben, eine Philosophie der Geschichte von weit

ausschauender Perspective, aber vor der Philosophie hat sich die

Geschichte in ein Nichts verflüchtigt, und Fichte sagt selbst:

„Der Philosoph bedient sich der Geschichte allerdings nur, in

wiefern sie zu seinem Zwecke dient, und ignorirt alles Andere,

was dazu nicht dient; und ich kündige es freimüthig an, daß

ich ihrer in den folgenden Untersuchungen mich also bedienen

werde." Hier ist denn in den deutlichsten Worten gesagt, daß

die Erkenntniß von Wesen und Zweck der Geschichte nicht Selbst

zweck, sondern daß die historische Thatsache blos Mittel zum

Zwecke sei, blos die Säule, an der sich epheuartig die philo

sophische Construction ranke, ohne daß die Integrität derselben

gewahrt bleibe.

Was haben die Philosophen nicht blos bei der Beantwortung

der ersten grundlegenden Frage: „Was ist Geschichte?" gesündigt.

Fast jeder Philosoph hat da seine eigene Definition aufgestellt,

manche interessant, keine deckend, bis man auf die Etymologie

des Wortes zurückging. Der Grieche nennt diese Wissenschaft

Kxro?.«, der Römer hat kein eigenes Wort dafür, der Deutsche

sagt Geschichte. Die Ausdrücke, deren sich die übrigen Kultur

völker bedienen, gehen alle auf diese beiden zurück, so das

1'distoire der Franzosen, Is, Ltoris, der Italiener, tKs Kiswr?

der Engländer und andererseits K«s«Kisäsoiss der Holländer u. s. f.

Seiner Etymologie nach bedeutet lsro?/« (von eiö^at) die Tätig

keit des Erforschens der Thatsachen. Das haben schon die

Römer richtig erkannt, indem sie die Geschichtsschreibung

Kistoris., die Geschichte selbst rss gest^s oder so ähnlich nannten.

Damit ist die Theilung gegeben. Kistoris, ist Geschichte im

subjektiven Sinn, nämlich Erforschung und Darstellung dessen,

was geschehen ist; dieses letztere, das Geschehene, ist Geschichte

im objectiven Sinne, rss gsstss, und bildet den Inhalt jener.

Und was ist Geschichte im objectiven Sinne? Ein Entwicklungs-

proceß; nichts Körperliches oder Geistiges ist gleich Athene aus

dem Haupte des Zeus entsprungen, jedes Wesen und Wissen hat

seine Entwickelung. Entwickelung ist das Fortschreiten von einem

Ausgangspunkt, und dieses Fortschreiten, das nicht immer ein

Fortschritt zu sein braucht, dieser Entwickelungsproceß heißt Ge

schichte im objectiven Sinne. Damit ist unser Ausgangspunkt

fixirt. Die Geschichte kann es nun mit den verschiedensten Ob

jekten zu thun haben: wir können den Entwickelungsproceß der

unbelebten Natur, der übrigen lebenden Wesen, des Menschen

betrachten. „Der ergiebigste Stoff ist die Gattung Mensch",

sagt Berthold Auerbach, nur auf den Menschen richtet sich unser

Blick, nur menschheitliche Entwickelung ziehen wir in den Kreis

unserer Betrachtung und definiren bald Geschichte als Ent

wickelungsproceß der Menschheit. Das wäre also inhaltlich

das Wesen der Geschichte. Aber wie gestaltet es sich dem Um

fange nach, wo sind die Grenzen des historischen Stoffes? Um
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diese Frage, die für uns die Hauptfrage ist, zu beantworten,

müssen wir erst den Begriff „Menschheit" deftniren. Menschheit

ist die Gesammtheit aller mit Vernunft begabter Wesen, Ge

schichte der Menschheit wäre also EntWickelung der Gesammtheit

aller mit Vernunft begabter Wesen — und das wäre Universal

geschichte im höchsten Sinne. Zugleich ist es aber ein unlösbares

Problem, denn so genommen umfaßt die Geschichte alle Gebiete

des physischen, geistigen und moralischen Seins und erheischt

Betrachtung und Darstellung aller dieser Gebiete. Sie muß die

Individualität ins Auge fassen, deren jede ihren Beitrag zur

EntWickelung der Gesammtheit leistet, und doch besteht die Ge

sammtheit aus Millionen Individualitäten. Daran muß das

Ideal einer wirklichen Universalgeschichte scheitern ; eine mögliche

Universalgeschichte muß sich so beschränken, wie überhaupt alles

historische Wissen sich beschränken muß. Man hat der Geschichte

zum Vorwurf gemacht, daß ihr Inhalt ein so geringer im Ver-

hältniß zu dem, was wirklich geschehen ist, fei, und daß oft der

Zufall ein unwichtiges Factum aufbewahre, ein wichtiges unter

gehen lasse. Der letztere Vorwurf ist nicht ungerechtfertigt, aber

doch unvermeidlich; der erster« ist unhaltbar. Denn was soll

und will uns die Geschichte geben? Nichts weiter als, um den

treffenden Ausdruck von Lazarus zu brauchen, den Niederschlag

der Thatsachen und Ideen. Es ist unmöglich, alle treibenden

und bewegenden Kräfte, die ein Ereigniß herbeiführten, aufzu

zählen; es ist unmöglich, jedes Kämpferpaar zu nennen und in

seinen Bewegungen zu schildern, das in der Schlacht bei Actium

den Sieg für Octavian entschied, der Niederschlag alles dessen

ist eben: Octavian siegte. Das ist eine natürliche Begrenzung

des historischen Stoffes, eine andere liegt noch deutlicher auf

der Hand. Wir können nur wissen, entweder was wir miterlebt

haben, wobei wir zugegen gewesen sind, oder was uns auf

irgend eine Weise überliefert ist. Das ist so selbstverständlich,

daß es keines Wortes weiter bedarf. Also der Stoff der Ge

schichte besteht in den überlieferten Niederschlägen des Geschehenen.

Aber auch in dieser Begrenzung ist das Gebiet noch so uner

meßlich groß, daß der Historiker sich selbst noch Beschränkungen

auferlegen muß, wenn er eine Universalgeschichte überhaupt zu

Stande bringen will. Bis ins 17. Jahrhundert hinein band

man sich an die vier Weltreiche, wie sie Paulus Orosius zuerst

zur Bewältigung des Stoffes verwendet hatte. Im 18. wurde

die Fessel gesprengt, aber man hatte kein anderes, die Gesammt-

masse zusammenfassendes Princip an Stelle dessen zu setzen und

die Englische, dann Hallische Weltgeschichte war nichts weiter

als eine haarsträubend voluminöse Sammlung von Staaten

geschichten. Was wir bis auf unsere Zeit an Weltgeschichten

besitzen, ist auch nichts anderes als Staatengeschichte, allenfalls

unter jedesmaliger stärkerer Hervorhebung des in der betreffen

den Epoche die politische Hegemonie besitzenden Staates, Erst

Ranke, wenn wir von H. Rückerts verfehltem Versuche absehen,

spricht in der Vorrede zu seiner Weltgeschichte für sie das Pro

gramm aus: „Die Aufgabe der welthistorischen Wissenschaft be

steht eben darin, den Zusammenhang der Dinge zu erkennen,

den Gang der großen Begebenheiten, welche alle Völker ver

bindet und beherrscht, nachzuweisen." Aber auch ihm ist die ge-

sährliche Klippe deutlich offenbar: „Die Weltgeschichte," sagt er,

„würde in Phantasien und Philosopheme ausarten, wenn sie

sich von dem festen Boden der Nationalgeschichten loßreißen

wollte; aber ebensowenig kann sie an diesem Boden haften

bleiben." Indem er nun hinzusetzt: „Die Nationen sind nicht

durchaus naturwüchsig", liegt der Zwiespalt offen zu Tage,

der Zwiespalt zwischen künstlicher, oft zufälliger Bildung, denn

das sind die Nationen politisch — und dem natürlichen Gebilde,

der Menschheit. Trenne ich die Gesammtheit in Theile, wie

unendlich schwer, ja unmöglich ist es, aus den Theilen das

Leben des Ganzen sich gestalten zu lassen. Nehme ich das

Ganze, wie ist in diesem Chaos Ordnung und Maß zu schaffen?

Nun, dürfen wir fragen, gibt es keine Theilung, die nicht so

unnatürlich oder wenigstens so künstlich ist, wie die der Mensch

heit in Nationen? Unzweifelhaft, und zwar nach Ideen, die

im welthistorischen Entwickelungsgange als leitend erkannt wer

den. Es würde zu weit führen, näher auf diesen Gedanken

einzugehen. Nur eines will ich noch bemerken. Der Mensch,

der nicht gedankenlos vegetirt, sondern wirklich lebt, muß, um

zu einer sichern Weltanschauung, der Grundlage seines ideellen

Seins, zu gelangen, sich die Frage beantworten, welches ist

Zweck und Ziel des menschlichen Lebens? In gleicher Weise

muß der Universalhistoriker die Frage zu lösen versuchen, was

ist Zweck und Ziel des historischen Lebens der Menschheit?

Scheinbar werden die Beantwortungen dieser Frage mannichfach

und verschieden ausfallen, aber es ist sicher, daß Kriterien vorhan

den sind, durch welche das Problem näher bestimmt werden,

durch welche die Differenzen gehoben und auf ein Ziel vereinigt

werden können. Von einem so gewonnenen Princip, und das

selbe wird tiefer liegen als alle bis jetzt maßgeblichen Principien,

hat der Universalhistoriker auszugehen und in dem faktischen In

halt der Geschichte nachzuweisen, wo die jenes Princip fördern

den und hemmenden Momente wirksam waren. Warum sollte

nicht eine Universalgeschichte unter dem Gesichtswinkel der Ent

Wickelung des Gottesbegriffes geschrieben werden können? Man

sehe nur, welch unendlichen Werth Ranke in seiner herrlichen

Weltgeschichte gerade auf diese Ideen legt und man wird zu

geben, daß auch noch ausgedehnter, erweiterter sich dieser Ver

such durchführen ließe. Auch der etwaige Einwand, daß eine

solche Universalgeschichte keinen Platz böte für das, was jetzt den

Hauptinhalt der Geschichte ausmacht, also für Politik und Kriege,

ist hinfällig, wenn man erwägt, etwa wie geläutert der Gottes

begriff durch Entstehung und Ausbreitung des Christenthums

wurde, wie ferner zur Weiterentwickelung dieser Ideen die Refor

mation beigetragen hat, und in wie engem Zusammenhange

wiederum die Ausbreitung des Christenthums und das Empor

kommen der Reformation mit der Politik, mit der Literatur,

mit der ganzen Cultur zusammenhängt. Bei Wahrung eines

solchen Princips finden nicht nur alle Erscheinungen des histori

schen Lebens Raum in der Geschichte, sondern das weltgeschicht

liche Chaos mit seinen unendlich mannichfaltigen Bewegungen

und Regungen nimmt Form und Gestaltung an. Doch genug

von diesem Ideal einer Weltgeschichte, die erst noch geschrieben

werden soll.

Eine fernere Begrenzung und Beschränkung des historischen

Stoffes finden wir in der Anordnung desselben unter dem Ge

sichtspunkte der Rasse. Auch dieser Gesichtspunkt ist noch ein

natürlicher, im Wesen der Menschheit selbst liegender. Es handelt

sich hier natürlich weniger um die anthropologischen als um die

ethnographischen Rassen. Gerade in unserer Zeit, wo der Pan-

slavismus und der Panromanismus wieder auf die Fahnen der

Parteien geschrieben werden, müßte eine weltgeschichtliche Dar

stellung in dieser Theilung von höchstem Interesse sein. Die

slavischen Nationen hat man wohl oft zusammengefaßt, die

Einheit der germanischen und romanischen Nationen ist der

Gedanke, von dem Ranke bei seinem ganzen Forschen ausging.

Die Geschichte von diesem Princip aus behandelt würde manche

interessante Perspective eröffnen, die ich blos kurz andeute.

Einst beherrschte der Romanismus die Welt, jetzt prävalirt in

und außerhalb Europa der Germanismus; hat das Slaventhum

eine Zukunft? Wann war die Einheit der drei in Europa vor

wiegenden Bölkerkreise noch vorhanden, wann und wodurch wurde

sie aufgehoben, wie bildeten sich die Gegensätze heraus? Ich

kann das Alles nur flüchtig berühren, aber es liegt am Tage,

wie fruchtbringende und interessante Reflexionen sich daran knüpfen.

Die nächste Art der Begrenzung des geschichtlichen Stoffes

wäre Staatengeschichte und Staatsgeschichte. Während die

Universalgeschichte die Menschheit als einheitliches Ganzes,

während die Rassengeschichte sie in ihrer natürlichen Theilung

zum Gegenstand hat, spaltet die Staaten- nnd Staatsgeschichte

die Gesammtheit in künstliche oder zufällige Bildungen. Wer

die Geschichte kennt, wird zugeben, daß, so natürlich dem mensch

lichen Wesen nach die Entstehung der Staaten ist, so willkürlich,

zufällig, künstlich oft die Zusammensetzung derselben ist. Welche

Menschengruppen einen Staat bilden, welche anderen im Laufe

der EntWickelung zugetreten sind, wer weiß nicht, von welchen
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äußeren Umständen das oft abhing? Friedensschlüsse, nachdem

Zufall und Glück über Sieg oder Niederlage entschieden, Kauf,

Erbschaft, Heirath bilden die Ursachen. Wie viele Zufällig

keiten mußten vorangehen, ehe unter Karl V. die Habsburgische

Weltmonarchie herauswuchs! Welch ein unnatürliches Con-

glomerat bildet nicht heute noch die östreichische Monarchie!

Und dieses zufällige Menschengewirr macht nur eine Einheit,

einen Staat aus, gewiß keine natürliche, sondern nur eine künst

liche, zusammengehalten etwa durch ein gemeinsames Herrscher

haus oder ein anderes mehr äußeres Band. Solange noch

einheitliche Religion in den Staaten herrschte, konnten sie wohl

als durch göttliche Anordnung gegründet gelten; seitdem Re

naissance und Reformation diese Fesseln gesprengt hatten, erstand

eine neue Ausfassung des Staates. Hugo Grotius, der Be

gründer des modernen Völkerrechtes, stellte die Vertragstheorie

zuerst auf: die Staatsgemeinschaft beruht auf freiwilliger

Einwilligung der Betheiligten. Thomas Hobbes hat unter

Aufnahme des alten aristotelischen Satzes, daß der Staat

um des bloßen Lebens willen entsteht, aber um des voll

endeten Lebens willen besteht, die Vertragstheorie dahin aus

gedehnt, daß die Einzelnen sich dem Herrscher vertragsmäßig

unterwerfen, um von ihm Schutz zu erhalten. Die Lehre

ist von Locke und Spinoza weiter gebildet worden und

fand ihren crassesten Ausdruck in Rousseaus (>'«ntr»t, social.

Man weiß, daß die Realisirung der ganzen Theorie die fran

zösische Revolution war; sie zog die thatsächliche Consequenz, daß,

wenn der Staat, durch die Regierung repräsentirt, nicht mehr

den Bedürfnissen seiner Unterthanen entspricht, wenn also der

eine Vertragscontrahent den Vertrag brach, auch der andere

nicht mehr daran gebunden sei. Die Lehren der französischen

Revolution sollten nicht verloren sein. Unter natürlicher Be

günstigung der Herrschenden proclamirte die historische Rechts

schule die Theorie des Selbstzwecks. Der Staat ist Selbstzweck,

seine Erhaltung ist seine erste Aufgabe. Aber auch diese Theorie

widerspricht nicht unserer Behauptung, daß die Staaten keine

natürlichen, sondern künstliche Bildungen seien. Staatsgeschichte

wäre also der Entwickelungsgang einer durch irgend welches Band

äußerer Natur oder Interessen zusammengehaltenen Menschen

gruppe, Staatengeschichte oder Geschichte eines Staatensyftems

der Entwickelungsgang einer lokal oder politisch zusammenhängen

den Staatengruppe. Solche Staatengruppen bildeten im Alter

thum beispielsweise die griechischen Staaten, die lokal, politisch

und durch gemeinsame Interessen verbunden, ohne dauernde ein

heitliche Führung, doch in steter Beziehung zu einander standen.

Allerdings erscheint in den Darstellungen die griechische Geschichte

fast ausschließlich als die Geschichte Spartas und Athens, wäh

rend die andern Staaten nur temporär in den Vordergrund oder

wenigstens in Mitwirkung treten. Doch flössen die Quellen reich

licher, so würden wir auch das Bild des Staatensystems deut

licher empfangen. Im Mittelalter ist das beste Beispiel das

System der italienischen Städte — Staaten, wie es von Sismondi

und Leo gezeichnet wurde. In der Neuzeit bildet ganz Europa

ein solches Staatensystem und der Kern der ganzen neueren poli

tischen Geschichte ist das Ringen und Festhalten am Gleichgewicht

der Staaten. Spittler und Heeren haben in unverdientermaßen

vergessenen Werken unter diesem Gesichtspunkte die Geschichte ge

schrieben. Staatsgeschichten haben wir ja in Hülle und Fülle

für alle bestehenden und untergegangenen Staaten, darin aber

berühren sich Staaten- und Staatsgeschichte außerordentlich nahe,

daß die Staatsgeschichte nicht isolirt aufgefaßt werden kann, daß

sie immer die Verhältnisse benachbarter Staaten und ihre Ein

flüsse berücksichtigen muß. So wird die Staatsgeschichte blos

eine engere Staatengeschichte oder besser eine Staatengeschichte

unter dem vorwaltenden Gesichtspunkte eines Staates, und

Staatengeschichte unter dem Gesichtspunkte der ganzen Gesammt-

heit, des Systems.

Immer tiefer steigen wir die Stufenleiter der historischen

Objecte hinunter und gelangen nun zu den Gesellschaftsverbänden,

die innerhalb der Staaten bestehen. Jede Genossenschaft, jeder

Verband, jede Vereinigung der Menschen hat ihr geschichtliches

Werden, aber der Verband, auf dem die Staaten in erster Reihe

beruhen, ist die Familie. „Auf gesetzmäßiger Fortpflanzung des

Menschengeschlechtes," sagt Goethe, „ruht größtentheils die Ge

schichte. Die bedeutendsten Weltbegebcnheiten ist man bis in die

Geheimnisse der Familien zu verfolgen genöthigt." Auf der

Familie baut sich das Staatsleben, auf diesem das Leben der

Menschheit auf. Die Familie ist die sittliche Basis des Ganzen,

und die Auffassung der Ehe, des Familienlebens, des Verhält

nisses zwischen Eltern und Kindern wird der Gradmesser für die

Sittlichkeit eines Volkes. So hat I. I. Roßbach wie eine „Ge

schichte der Gesellschaft" auch eine „Geschichte der Familie" ge

schrieben und einen gleichen Versuch veröffentlicht soeben I. Lippert.

Neben die Geschichte der Familie tritt die Geschichte der Familien.

Meistentheils werden eS solche sein, die in hervorragender Weise

sich ausgezeichnet haben, derm Mitglieder Herrscher sind oder

waren oder sonst im geschichtlichen Leben handelnd auftraten.

Je nach der größeren oder geringeren Bedeutung der Familie

deckt sich ihre Geschichte mit der ihres Landes, ihres Staates,

ihrer Nation. Raumers Geschichte der Hohenstaufen z. B. ist

eine Familiengeschichte, die zugleich Geschichte des deutschen

Reiches in jener Epoche ist.

Den Schlußstein des ganzen Baues bildet die Geschichte

des Einzelnen, die Biographie. Die Menschen machen die Ge

schichte: sie sind die Träger der Ideen, deren Realisirnng die

Thatsachen sind; sie sind die Subjecte und Objecte des histori

schen Werdens, sie lenken und werden gelenkt. Darin liegt die

Divergenz, darin zugleich die Begrenzung. Das Ideal der Uni

versalgeschichte scheitert an der Möglichkeit, alle Individualitäten

zu berücksichtigen. Aber die Menschen theilen sich in Führende

und Geführte; die Geschichte und im Besonderen die Biographie

charakterisirt nur die ersten, die lenkenden Geister, die die Ge

schichte machen, die Männer, die um Haupteslänge aus der Menge

ragen und ihre Hörspe? x«t ^iS«^?, ihre Führer und Rather

sind. So schließt sich der Ring der historischen Objecte: von

der Gesammtheit gehen wir aus, mit der Individualität schließen

wir. Das ist die Begrenzung des historischen Materials nach

seinem Umfange.

Ob aber auch ein engerer oder weiterer Kreis zur Be

trachtung herangezogen wird, ein Zweck ist allen gemeinsam:

die Erweckung des historischen Sinnes, den Goethe so schön

definirt: „Ein historisches Menschengefühl heißt ein dergestalt

gebildetes, daß es bei der Schätzung gleichzeitiger Verdienste

und Verdienstlichkeiten auch die Vergangenheit mit in Anschlag

bringt." Wo dieser historische Sinn vorhanden ist, wird auch

die historische Objectivität vorhanden sein, nicht jene, die blos

tolerirt, sondern die Gerechtigkeit, welche Thatsache, Motive und

Einflüsse zu verstehen sucht und in Schätzung zieht.

Ein Gedankendichter.

Bon Ludwig Fulda.

Gedankendichter? Das ist eigentlich ein recht seltsamer

Pleonasmus. Etwa so wie „Farbenmaler" oder „Tönecompo-

nist". Denn es hat mir niemals einleuchten wollen, daß mit

Worten, die doch nun einmal die Form der Dichtkunst sind,

etwas Anderes ausgedrückt werden kann als Gedanken. Die

längst abgegriffene Phrase, der Dichter und zumal der Lyriker

solle sich auf die Schilderung von Empfindungen und Gefühlen

beschränken, ist eben eine Phrase und enthält als solche genau

soviel Wahres wie Verkehrtes. Empfindungen und Gefühle sind

allerdings der Inhalt der Lyrik wie jeder anderen Kunst; aber

zum künstlerischen Ausdruck können sie doch nur dann gelangen,

wenn sie sich zu Gedanken verdichten und klären. Die Gabe

dieser Verdichtung und Klärung ist es gerade, welche den Dich

ter macht. Beim Anblick des Mondes in einer milden Sommer

nacht befällt jeden sensitiven Menschen und besonders jeden

Deutschen eine weiche, träumerische, hingebende Stimmung. Aber
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um diese Stimmung so in Gedanken und Worte umzuwandeln,

daß sie durch die Gedanken und Worte auch beim hellen Tages

licht im Hörer und Leser wieder erweckt werden kann, dazu be

darf es des lyrischen Genies. Und darin beruht die Wohlthat,

die uns ein Kunstwerk wie Goethes Lied an den Mond erweist,

daß uns unser eigenes dunkles Empfinden in Gedankenklarheit

gegenübertritt, daß wir uns selbst erst recht verstehen lernen.

Wer nur das Rohmaterial seiner Gefühle in gute Verse bringt,

der mag wohl ein sehr gefühlvoller Mensch sein; aber ich glaube

nicht, daß er ein Dichter ist. Den Schein Poetischen Könnens

vermag er überhaupt nur dann zu erringen, wenn eine bereits

ausgebildete Lyrik ihm das schwere Geschäft des Umwandelns

von Gefühlen in Gedanken vorweggenommen hat. Jede Empfin

dung ist bereits von seinen poetischen Vorgängern in Worte

umgesetzt und gemünzt; er weiß, daß diese und jene bestimmten

Worte den Münzwerth seiner auszudrückenden Empfindung bil

den, und ohne den eigentlich dichterischen Connex zwischen Ge

fühl und Wort herstellen zu können, wird er durch seine bloße

Kenntniß der lyrischen Conventionalsprache den Mangel poetischer

Kraft zu verbergen im Stande sein.

Und eine solche lyrische Conventionalsprache muß sich mit

Naturnotwendigkeit nach jeder Blüthezeit der Lyrik entwickeln;

bereits Schiller hat feinsinnig die Gefahren „einer gebildeten

Sprache, die für uns dichtet und denkt", erkannt. Das ist der

Punkt, in welchem der viel mißbrauchte Begriff des Epigonen

thums zu Recht besteht und auch heute noch seine begründete

Anwendung findet. Dieselbe Erscheinung ist in unserer Litera

tur schon früher einmal und zwar noch viel schroffer zu Tage

getreten. Auf die Blüthe des Minnegesangs folgte im drei

zehnten Jahrhundert eine Zeit, in welcher die Lyrik so con-

ventionell geworden war, daß sie schließlich nur noch in einer

neuen und gefälligen Gruppirung stehender Formeln bestand.

Die Poesie der letzten dreißig bis vierzig Jahre bietet dazu

eine recht betrübende Analogie. Sie operirt genau ebenso mit

den für jede einzelne Empfindung gebräuchlich gewordenen Aus

drücken, Bildern, Metaphern und Vergleichen, wobei sie natür

lich auf jede Individualität und Urfprünglichkeit verzichtet. Ob

es sich nun um Mondschein oder Frühlingslust, um Liebes-

fchmerz oder Liebesglück handelt, für alle diese lyrischen Themata

haben unsere großen Dichter Darstellungsarten gefunden, welche

jetzt poetisches Gemeingut geworden sind. Genau so conventio-

nell wie die oft verspotteten Reime von „Herz" und „Schmerz",

„Lust" und „Brust", ist der Inhalt, die Anschauungsweise und

det Ausdruck eines großen Theils unserer heutigen lyrischen

Poesie. Ich sage, eines großen Theils, und damit ist glück

licherweise der Analogie mit dem dreizehnten Jahrhundert ihre

Grenze gezogen. Aus dem traditionellen Gezwitscher haben zur

Freude der Wenigen, die noch unentwegt im deutschen Dichter

wald spazieren gehn, stets ein paar frische Stimmen hervorge

tönt, deren Eigenart und unverschüchterte Urwüchsigkeit sich von

dem abgeleierten Chorus nicht beirren ließ. Diesen echten Ta

lenten bringt der sie umgebende Conventionalismus eine Schwie

rigkeit und eine Gefahr, Die Schwierigkeit besteht darin, daß

sie dem Abgegriffenen fortwährend ausweichen müssen, auch da,

wo der conventionelle Ausdruck sich zufällig mit demjenigen

ihres ursprünglichen Empfindens deckt, und die Gefahr liegt

darin, daß sie bei dem Bestreben, ihrer Eigenart eine eigen

artige Form zu finden, nur allzu leicht in Dunkelheit oder in

Manier verfallen.

Diese lange Betrachtung war nöthig, um den „Gedanken

dichter", auf den ich die Aufmerksamkeit des geneigten Lesers

lenken will, unter den rechten kritischen Gesichtspunkt zu rücken,

Wolfgang Kirchbach hat in seinen „Ausgewählten Ge

dichten"*) jene Schwierigkeit nicht ganz überwinden, jene Gefahr

nicht völlig vermeiden können. Aber dafür macht er uns in diesem

Buch, nachdem er schon in seinen früheren Publikationen, zumal

in den „Kindern des Reichs", sich als kühnen und selbständigen

Kopf erwiesen, mit einer um so interessanteren Gedankenwelt

') Leipzig. W. Friedrich.

bekannt. Es ist auch bei der allergrößten Begabung undenkbar,

daß ein Poet, der so ganz seine eigenen Wege geht und unab

hängig von aller Tradition sein denkmündiges Ich in Verse

prägt, überall gleich die prägnanteste und plastischeste Form finden

sollte. Aber der vernünftige Beurtheiler wird den tüchtigen Kern

trotz der etwas herben Schale der tauben vergoldeten Weihnachtsnuß

unbedenklich vorziehen. Und ein tüchtiger, ein sehr gesunder und

lebensfähiger Kern steckt in diesen Dichtungen. Kirchbach ist ein

Denker mit einer leichten Nüance vom Grübler. Er vertieft sich

liebevoll und mit redlicher Gedankenarbeit in alle Probleme des

Lebens und der Zeit; er durchdringt und durchglüht sie mit der

Wärme eines beweglichen Dichtergeistes. So gestaltet er eine

fesselnde, farbige Welt aus sich heraus und schildert uns die

Außenwelt frischweg so, wie er sie gesehen, unbekümmert darum,

ob sie durch andere Geistesbrillen sich anders ausnimmt. Aber

gerade dieser freudige Muth in der Bekennung der eigenen In

dividualität, der heutzutage so selten geworden ist, erweckt unsere

Sympathie sür diese Dichtungen und giebt ihnen selbst etwas

Charakterfestes und Achtunggebietendes. Naturmythen, Idyllen,

Bisionen oder schlichte Monologe sind der Rahmen für diese

sinnenfrische und daseinsfreudige Weltanschauung, sür diese sonnige

Urbehaglichkeit, welche sich an allem Menschlichen mit unbefangenem

Lächeln ergötzt. In dem umfangreichsten Gedichte der Sammlung,

dem Idyll „Die seligen Faune", ist diese poetische Grundstimmung

zum abgeklärtesten und behäbigsten Ausdruck gekommen; noch

künstlerischer tritt sie aus dem reizenden Gedicht „Die neuen

Amoretten" hervor. Sie zieht sich mehr oder weniger ausgeprägt

durch die ganze Sammlung, selbst durch die Epigramme, denen

gerade deshalb häufig der Stachel fehlt. Um so auffälliger ist

ein Zug zur Mystik und Allegorie, welcher besonders in einigen

Gedichten des „neuen Hiob" sich kundgibt. So ist die Abtheilung

der Sammlung überschrieben, deren Inhalt nach der Angabe des

Verfassers „Psalmen, Visionen, Lieder, Reflexionen" bilden. In

einzelnen Gedichten dieser Abtheilung, so z. B. im „Traum von

den Blinden im Jenseits", ist eine plastische Herausarbeitung des

Gedankens nicht recht geglückt. Man bemerkt, wie der Dichter

mit dem spröden Stoff zu ringen hatte, und daß es ihm nicht

gelang, das Bild so hinzustellen, als sei es „schlank und leicht

wie aus dem Nichts gesprungen". Die sehr gerechtfertigte Ab

sichtlichkeit, mit der Kirchbach das Conventionelle umgeht, hat

eben nicht immer verwischt werden können und mag ihn hier und

da verleitet haben, die Selbständigkeit seiner Dicht- und Denkart

auf Kosten der Schönheit zu betonen. Dies ist am meisten in

den Liedern der Fall, die doch ein wenig zu gedankenbeschwert

sind, um überall den leichtfüßigen Liedcharakter zu wahren. Aber

das Alles find Ausstellungen, welche durch die Schwierigkeit des

Unternehmens entschuldigt werden und den Reiz und die An

ziehungskraft der interessanten Dichtungen nicht wesentlich beein

trächtigen können. Freuen wir uns, daß wieder einmal Jemand

den Mund aufgethan, der wirklich etwas zu sagen hat, der uns

den alten Wein in neuen Schläuchen bietet und als ein rüstiger

Wanderer den steilen Pfad hinansteigt. Kirchbach befindet sich

in den Jahren, in welchen ein frisches Fortschreiten auf dem

glücklich betretenen Wege so gut wie selbstverständlich ist. Wir

dürfen den Resultaten desselben mit hoffnungsvoller Spannung

entgegensehen.

Flußnamen.

Bon Rudolf Klempau!.

<Sch,llß,,

IV.

Es ist eine der häufigsten Erscheinungen, daß Flüsse gleich

daranliegenden Städten lauten, aber oft schwer zu entscheiden,

welchem von beiden Namen, dem Flußnamen oder dem Stadt

namen die Priorität gebührt. Wenn freilich der Fluß so deut

lich hervortritt, wie in Rio de Janeiro, d. i. Januarfluh —
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eigentlich liegt die Hauptstadt Brasiliens gar nicht an einem

Flusse, sondern an einer Bai, aber diese Bai wurde von den

ersten sie besuchenden europäischen Schifffahrern für die Mündung

eines großen Stromes gehalten und Januarfluß genannt, weil

die Entdeckung gerade zu Neujahr erfolgte ^- oder wie in dem

obenerwähnten Aksu, oder wie in der ungarischen Hafenstadt

Fiume: dann wird sich Niemand den Kopf zerbrechen. Aber

Wien, von einem Donauarm durchschnitten, welcher das Flüßchen

Wien aufnimmt, Chicago, vor der Mündung des Flusses Chicago

in den Michigansee angelegt, Chemnitz im Kesselthal des Flusses

Chemnitz, Meißen zwischen den Bächen Meiße und Triebisch,

Avenza an der Avenza — was ist da das Ursprüngliche? Freilich

muß der Fluß eher dagewesen sein, als die menschliche Nieder

lassung, aber dieselbe erscheint uns so viel wichtiger als die ver

schwindende Wasserader, ihr Begriff ist dermaßen über das Flüß

chen hinausgewachsen, um so mehr als es eben immer nur Flüßchen

sind und Wien nicht nach der Donau, sondern nach der Wien

genannt wird: daß wir Mühe haben, an die Taufe so gewaltiger

Wesen in so winzigen Taufbrunnen zu glauben.

Dennoch muß uns schon die große Zahl von Städtenamen,

die unzweifelhaft auf Flüfse, Bäche, Quellen zurückzuführen sind,

eines Besseren belehren: der Aachen und der Gießen gibt es in

allen Ländern und in allen Sprachen der Welt, während mir

nur sehr wenige sichere Beispiele für die Ableitung eines Fluß

namens von einem Stadtnamen bekannt sind. Zum Beispiel

möchte ich Chemnitz ausnehmen, weil die Endung -itz auf ein

flämisches Patronymikon -ice hinweist (Chemnitz war ja auch

ursprünglich eine Niederlassung der Sorbenwenden), dieses aber

kaum auf einen Fluß bezogen worden sein kann. Desgleichen

läßt sich bei Wien zweifeln, weil Wien ursprünglich ein keltischer

Ort war und Vindobona hieß; Vindobona aber scheint so viel

wie Winden- oder Wendenstadt zu sein, das heißt, die Stadt

(Bona) des keltischen Volkes der Veneter, eine Etymologie, die

uns abermals nicht auf den Fluß Wien führt. Doch fragt es

sich, ob der Name Wien aus Vindobona und nicht vielmehr aus

Faviana Fabian« entstanden ist, wie die Stadt feit dem fünften

Jahrhundert hieß. Ja, wenn wir den Aegyptologen glauben

dürfen, so wurde bereits in uralter Zeit der Name der Stadt

Memphis auf den Nil übertragen. Der Name Aegypten ist

griechischen Ursprungs: er (^hw?rros) findet sich bereits bei Homer,

und zwar noch nicht für das Land, sondern für den Nil, der

erst bei Hesiod Reilos heißt. Nach Brugsch wurde nun der west

liche oder kanopische Nilarm, der einzige, in welchen fremde

Schiffe einlaufen durften, von den Griechen nach dem heiligen

Namen der Stadt Memphis benannt. Dieser heilige Name

lautete Uä-Ka-vtsK, d. i. Haus der Verehrung des Gottes Ptah,

und gräcisirt: ^^«-«ro-g. Hierauf wurde der Flußname wieder

auf das Land übertragen, wie das ja ebenfalls viele Analogien

hat, z. B. bei dem Negerreiche Congo und den La-Plata-Staaten.

Und im rollenden Triumphe

Gibt er Ländern Namen, Städte

Werden unter seinem Fuß. (Mahomets Gesang).

Jnterefsant ist es, daß der Simplicissimus immer von der

Moskau spricht. Er meint nicht den Fluß, sondern die „Statt

Moscau in Reußen"; aber die Moskau klang ihm vermuthlich

wie die Donau. Und der Gleichklang betrog ihn gar nicht, denn

wirklich liegt ja die alte Hauptstadt des Russischen Reiches an

dem Flusse Moskwa, einem Nebenflusse der Oka, welche in die

Wolga fällt. .

V.

Aber das war eine verfehlte Spekulation, die Reise unseres

Simplicissimus vom Schwarzwald bis nach Moskau, die er un

mittelbar nach seiner Rückkehr aus dem „Mitteltheil der Erden"

und wohl mit aus Aerger unternahm, weil er seinen Sauer

brunnen an einem unrechten Ort „verzettet" hatte. Deshalb

wollen wir den Simplicissimus jetzt selbst einmal vorsm nehmen

und ihm eine kleine Vorlesung über die Gewässer halten; denn

seine Theorie derselben ist eine veraltete.

Es ist dieselbe, die alle älteren Geographen gehabt haben

und die schon der Prediger Salomo vertritt, indem er (Ka

pitel 1, 7) sagt: Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das

Meer nicht voller; an den Ort, da sie herfließen, fließen sie

wieder hin.

Danach besteht nämlich zwischen dem Meere und den Quellen

und Flüssen ein unterirdischer Zusammenhang, während dieser

Zusammenhang vielmehr umgekehrt überirdisch ist, indem das

Meer verdunstet, die aufsteigenden Dämpfe Wolken bilden und

aus diesen wieder in der Form von Regen und Schnee auf die

Erde niederfallen, um in dieselbe einzudringen und als kontinen

tales Wasser wieder aus ihr hervorzugehen. Wie die Geister

über den Wassern singen:

Vom Himmel kommt es,

Zum Himmel steigt es,

Und wieder nieder

Zur Erde muß es,

Ewig wechselnd.

Selbst Cartesius, der das Meerwasser in unterirdische Be

hälter unter den Bergen strömen , dort durch die Hitze des

Centralfeuers in Dampf verwandelt werden und dann erst als

Niederschlag hervortreten läßt, hat den Kreislauf des Wassers

auf der Erde noch nicht richtig aufgefaßt, obwohl er der Wahr

heit schon näher kommt.

Das Meer ist also das große Reservoir für alle Bäche,

Flüsse und Ströme und die Quelle aller Quellen; der Ocean

ist der „Vater der Ströme" und der große „Mississippi", dem

die Kinder freudebrausend ans Herz sinken; in dessen Hause sich

die tausend Söhne sammeln, nachdem sie das Land wie eine

Fremde durchwandert haben; der sie dann nicht der Erde, sondern

der Luft zurückgibt.

Aber nicht alle Kinder sind im Stande, die weite Reise

zum alten Vater selbst zurückzulegen, sondern sie müssen sich von

einem älteren und stärkeren Bruder mitnehmen lassen, der sie

unter seinem Namen weiterträgt; und zwar sind es nicht immer

die mächtigsten, wasserreichsten und längsten Gewässer, deren

Quelle von der Mündung des Ganzen am entferntesten ist, welche

sozusagen den Paß auf ihren Namen ausgestellt bekommen und

als die Häupter der Reisegesellschaft betrachtet werden. Der Inn

ist bei Passau bedeutend breiter als die Donau und sein Lauf

bis hierher mindestens ebenso lang, dennoch wird er von ihr

verschlungen. Desgleichen ist die Moldau mächtiger und wasser

reicher als die Elbe und hat bei ihrem Zusammenflusse einen

längeren Lauf zurückgelegt als sie, und dennoch betrachten wir

die Moldau nur als einen Zufluß. Den Ausschlag pflegt hier

nicht sowohl die commerzielle und historische Wichtigkeit als viel

mehr die Richtung und, wenn ich mich so ausdrücken darf, die

Charakterfestigkeit des Stroms zu geben: derjenige, welcher von

der bisher angenommenen Richtung nicht abweicht, wird als der

Hauptfluß angesehn. So geht der Inn in der Richtung der

Donau, die Moldau in der Richtung der Elbe auf, Inn und

Moldau werden scheinbar von Donau und Elbe angezogen, nicht

umgekehrt. Ueberhaupt hat die Donau das entwickeltere Strom-

syftem, und der Inn erscheint im Verhältniß zu ihr nur als

das vornehmste Glied einer Reihe von Nebenflüssen, zu welcher

außerdem Aller, Lech und Isar gehören.

Und darum, meine Herren Flüsse, wenn ihr euren Namen

behalten wollt, so müßt ihr bei der Stange bleiben und es wie der

Simplicissimus machen, der nicht rechts und nicht links schaute,

sondern gerade und einfältig seinen Weg verfolgte und „sich

nichts drum geheiete, wann gleich die ganze Welt untergieng".

Ein deutsches Feft in den Vogesen.

Sonntag den «. Juli wurde hoch oben in den Bogesen eine Feier

veranstaltet, in ihrem Verlaus ein wirkliches Volksfest, die Altdeutschland

ebenso erfreulich sein kann, als sie uns Theilnehmern unvergeßlich sein
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wird, und die in mannichsacher Hinsicht das Interesse ganz Deutschlands

beanspruchen darf.

Der Vogesenklub, dieser rührige vielseitige Verein, dem jetzt schon

Tausende von Touristen und Patrioten Genuß und Belehrung danken,

dessen Thätigkeit dereinst noch ganz anders gerühmt werden wird, wenn

Altdeutschland sich daran gewöhnt hat, auch die herrlichen Bogesen

wieder als Ausflugorte zu betrachten — dieser Berein lud die Bewohner

schaft StraßburgS ein zu einer Chamissofeier auf Burg Nideck.

Den Freunden schöner und sagenumwobener Natur gewih nicht

weniger verlockend als den Freunden des liebenswerthen Dichter

geistes !

Burg Nideck ist von Station Urmatt aus schönem Wege, der über

beide Haslach führt, in 2 bis 3 Stunden bequem zu erreichen. Bieten

auch die Trümmer und der einfache schwere Steinthurm dem Beschauer

nicht soviel des Interessanten als andere Burgen des Elsaß, wie die

prächtige Hohkönigsburg, so umhüllt doch dieses leere Gemäuer ein

eigenthümlicher Reiz, der uns immer wieder in seinen Kreis bannt —

das ist nicht nur die schöne Natur, die uns auf dem ganzen Wege

freundlich anlacht, die am Wasserfall geradezu überwältigend einwirkt

und die wir von oben in ganzer Schöne überblicken — das ist vor Allem

das geheimnihvoll Anheimelnde der alten Sage, die uns seit Kindes

beinen vertraut, wegen ihres volksthümlichen und volksfreundlichen In

halts ganz besonders sympathisch ist.

Die Sage vom RiesenfrSulein, das den ackernden Bauer als Spiel

zeug heimbringt und belehrenden Verweis vom Bater erhält, ist alt und

viel verbreitet mit mannichfachen, theils älteren Variationen (vgl. Grimm

Mythologie ' 44S); sie ist Gemeingut des deutschen Volkes geworden

durch die dichterische Gestaltung, die ihr Adalbert von Chamisso

1831 gab. Diese That hat der Vogesenklub durch eine Denktafel

geehrt.

Der Bahnhof in Urmatt, die Ortschaften auf dem Wege waren ge

schmückt — eS ist keine Phrase, die ganze Bevölkerung in weitem Um

kreis seierte mit, und zeigte dies durch ihre praktische Theilnahme: Oben

auf dem Feftortc waren alle Schichten der Gesellschaft vertreten, saßen

alle, wie es gerade kam, an den aufgeschlagenen Holztischen, sreuten sich

deS Lebens, des guten Wetters und de« aufgestellten MusikcorpS des

Zaberner Jägerbataillons.

Um zwei Uhr begann die Feier. Oberlehrer Grün, ein Mann, der

seit 3S Jahren das Deutschthum thötig in Strahburg vertritt, hielt die Fest

rede. Er faßte die wesentlichen Punkte in des Dichters Leben an der

Hand seiner Dichtungen und Briefe zusammen und gab so im Ganzen

ein klares Bild von der edlen Gestalt (eine ernste Kritik der Darstellung

kann hier nicht beabsichtigt werden). Trefflich zeichnete er die männliche,

die weibliche und die kindliche Seite in Chamissos Wesen; und konnte

er auch der literarischen Stellung seines Helden nicht gerecht werden, so

ward er es doch in Bezug auf den Herzenseindruck seiner Schöpfungen.

Die poetische Borgeschichte der Sage wurde kurz gegeben, das Engel-

hardt'sche und daS Chamisso'sche Gedicht wurde von Mödchenmund vor

getragen; einige Worte (auf die ich noch zurückkommen möchte) be

schloffen die Rede mit dreimaligem Hoch auf Elsaß-Lothringen. Der

Vorstand, Forstmeister von Etzel, trat vor, übergab die Tafel der Sectio«

Molsheim; die Hülle fiel unter Geschützgekrach, Tusch und den Hochrufen

der großen Menge.

Die längliche Tafel zeigt in der Mitte das Medaillonporträt des

Dichters, eine Vergrößerung des bekannten David'schen Meisterwerkes

(ähnlich der am Wohnhause Chamissos in Berlin angebrachten), zu

beiden Seiten die AnsangSzeilen des Gedichtes, darunter Name und

Widmung; sie ist über dem Eingangsthor deS Thurmes eingemauert.

Der Nachmittag verlief wie nun eben Nachmittage zu verlaufen

pflegen, wenn frohe Menschen in schöner Natur bei gutem Getränk in

gehobener Stimmung beisammen sind — und als um b Uhr die Musik

zum Aufbruch blies, waren die leeren Fässer die einzigen Traurigen

der Gesellschaft.

Als netter Zug der Theilnahme verdient hervorgehoben zu werden,

daß auf dem Rückzug die Bewohner Oberhaslachs durch zwei weißge

kleidete Mädchen dem einzigen anwesenden Verwandten des Dichters

(einem Enkel) zwei Sträuße in längerer Rede überreichen ließen.

Fragen wir kritisch nach Chamissos Verdienst an der poetischen

Gestaltung der Sage, so scheint dies erstlich sehr gering; nicht weil er

die Sage fertig vorfand (Sagenersindung , außer der Lorley, hat selten

Glück gebracht), sondern weil sie volksthümlich, in ihrer Art trefflich,

poetisch gestaltet vor ihm existirte.

Charlotte Engelhardt (1781— 18S4) nämlich, die Tochter des

berühmten Hellenisten Joh. SchweighSuser, Gattin des gelehrten Moriz

Engelhardt, hat im Jahre 1803 auf einer Fußwanderung mit ihrem

Manne die Sage zuerst von einem Förster gehört, dieselbe in ihrer

elsässischcn Mundart ganz prächtig versificirt und es Jacob Grimm mitge-

theilt; nur der Anfang als Probe:

Im Waldschloh dort am Wasserfall

Sin d' Ritter Rise gsinn.

Ä mol kummt'S FrSule hrab ins Thal

Un geht spaziere drinn;

Si thut bis schier nach Haslach geh«

Vorm Wald im Ackerseld,

Do blibt sie voll Bcrwundrung ftehn

Un sieht, wie'S Feld wurd bestellt.

Sie luegt dem Ding ä Wil so zu

Der Pflui, die Ros. die Lütt

Jscher ebS neus; sie geht darzu

Un denkt: die nimm i mitt.

Als nun im Jahre I81S die Brüder Grimm ihre „Deutsche Sagen"

Herausgaben, nahmen sie auch diese Sage (als Nr. 17) auf, unter der

Ueberschrift „Das RiesenfrSulein, mündlich von einem Förster".

Für diesen Zweck hatten sie aber die elsässischen Berse in hochdeutsche

Prosa ausgelöst. Diese Sammlung lernte Chamisso, scheint's, im Sommer

1831 näher kennen; denn alle S Gedichte, die er unter dem Titel „Deutsche

Bolkssagen" zusammenfaßt, sind (wie sich aus seinem poet. Hausbuch er

gibt) im September und October 1831 gedichtet; und über „Die Männer

im Zottenberge" schreibt er selbst (in einem noch ungedruckten Briefe)

an Schwab (18/7., 1832): „sind so im Grimm". Die Grimmsche

Prosaauflösung der Sagen war demnach Chamissos Quelle.

Erst 4 Jahre später (I83S) veröffentlichte Jacob Grimm in seiner Mytho

logie das Gedicht der Engelhardt. Es ist mir keine Aeußerung Chamissos

darüber bekannt. (Die sonstigen Bearbeitungen der Sagen, von Rackert

und Stöber, finden sich in Stöbers Oberrheinischem Sagenbuch 1842.)

Zu dieser historischen Thatsache gesellt sich die weitere, daß Chamissos

Bearbeitung, weder die erste noch die letzte der fünf bekannten, die ander»

dergestalt überstrahlt, daß sie allein die Sage dein Volk übermittelt —

mithin ist es eine historisch sanctionirte Gerechtigkeit, ihn, den poetischen

AuSbildner, wie durch einen osficiellen Act der Sage anzutrauen, sein

Bild den Trümmern einzuverleiben — ein wahrer Sängerlohn!

Beachtenswerth ist das Wort FouquöS, das Chamisso seinen deutschen

Sagen als Motto voransetzte: „Die Sage will ihr Recht, ich schreit' ihr

nach." Mit wie ganz anderm Rechte darf er dies Wort auf sich an

wenden, als der sentimental teutonisirendc Phantast! Chamisso schreitet

überall ernst der Sage nach, im Lied von Thrym wie in den Sagen,

wie im armen Heinrich — und noch im letzten Jahre seines Lebens

dankte er denen, denen wir Alle unsre deutsche Forschung danken, den

Brüdern Grimm:

Ihr, die den Garten mir erschlossen,

Den Hort der Sagen mir enthüllt,

Mein trunkneS Ohr mit Zauberklöngen

Aus jener Märchenwelt erfüllt!

Ich schuld' es Euch, daß, wie im Traume

Berührt, mein Saitenspiel erklang,

Und sich dem übervollen Busen

In Schmerz und Luft das Lied entrang.

Es lag dem Redner nahe, zumal hier auf elsässischer Erde, Cha

missos politische Stellung zu Frankreich und Dentschland heranzuziehen;

er that dies in seinen Schlußworten, hinauszielend auf eine politische

Nutzanwendung für unsere Generation. Es mag dahin gestellt bleiben,

ob letzteres zur Feier gehörte oder nicht. Nur einige Worte zur Sache :

Die interessante Frage ist oft und anziehend berührt oder behandelt

worden von Varnhagen von Ense, Hitzig, Hüser (Wie Chamisso ein

Deutscher ward. Halle), Max Koch u. A., nirgends gründlich nach

Sammlung sömmtlicher Belege. Und doch kann der künftige Biograph

nur auf Grund aller SelbstSußerungen ChamissoS, aller Notizen

seiner Freunde und möglichst vieler Berichte französischer und deutscher
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Zeitgenossen es versuchen, ein vollendetes wahres Bild zu geben, so

sicher auch unser jetziges Bild in allgemeinen Umrissen sich bewähren

wird. Dies hier aufzuschöpsen darf meine Aufgabe nicht sein, nur

weniges, bisher unbenutztes französisches Material sei hier eingeführt.

Kurz nach Chamissos Tod erschien ohne Druckort und Jahr eine

anonyme Ratio« »ur ^ckelbert cks LK»rui8g«, uaturs,Ii«te et posts

»>Iems,ug, wie die Borrede sagt, von einem s,mi As'voiie' ck'^ckelbert

versaßt zu Gunsten der alten Waschfrau, ein Schriftchen, das auf

30 Seiten neben vielen Ungeheuerlichkeiten Manches enthält, was auf

nähere Familienkenntnih hinweist, und welches bei künftigen Bearbeitungen

berücksichtigt werden muß. Auf Seite 8 wird eine Stelle aus dem

Nekrolog der Vossischen Zeitung vom 22. August 18S8 in Übersetzung

angeführt. Auf Seite 24 ist der erste, bisher nie erwähnte, Abdruck

der ganzen Uebersetzung des Schlosses Boncourt (durch Chamisso selbst).

Chateaubriand hatte nur die acht ersten Strophen gegeben. Der Text

des Anonymus schwankt zwischen dem Chateaubriand'schen und dem des

poet. Hausbuches (vgl. H, von Chamisso bei Fulda, Chamisso u. s. Zeit.

1881. S. 2b9 ff.)

Die dürre, lebenslose Schilderung Chamissos durch Chateaubriand

(lilömoires ä'outrs torads ?äris ISS«, IV, 184 »y,), der 1821 ihn in

Berlin besuchte, scheint ihrem Realinhalt nach durchaus von dem Ano

nymus abhängig, Bon dem Gespräch zweier geistreicher Menschen kein

Wort, einige thörichte Anecdoten des Anonymus an Stelle einer

Charakteristik, eine geänderte und unvollendete Abschrift deS LKs,tes.u

äs Loooourt, und am Schluß von plötzlicher Poesie befallen der Satz:

^e ms souvien« üe LKaroiss« eomnis cku soulAs iv«eu»ible qui ts,i»äit

le'ßerement L^oKir Is, tigs Äs» branckes <zue ^s trs,vsrs«ä su retour-

ruuit s. Berlin; eine Phrase, über die Hesetiel (Chamissos Werke, Hempel,

I, 17.) in exegetische Begeisterung geräth, während ich gestehen muß,

nur schöne Wörter darin zu hörm.

Ein wirklich interessantes Document ist der Brief, den B6ranger

am 1. August 18S4 an Chamisso schrieb (Oorrsspouäsuoe cks Lersoßsr

res. p. Sostsau, l>»ris, (Zku-uisr, II, p. 18«. 181.) ohne ihn zu kennen.

Am wichtigsten für unser« Zweck ist der zweite Theil, den ich in Ueber

setzung anführe:

„Ihr Name scheint zu sagen, daß Sie französischen Ursprungs sind.

Ein Rest de» alten Blutes ist vielleicht die Ursache des Wohlwollens,

das Sie mir bezeugt haben s^durch Uebersetzung mehrerer LiederZ. Biel-

leicht auch haben Sie mir Dank gewußt, daß ich der Erste in Frankreich

war, der den Bund der Nationen gepredigt hat. DaS wird wohl auch

Ihr Traum sein. Unsre Soldaten haben gar lange Deutschland be

drängt. Unsre MetaPhysiker haben dort ihren leeren Bettelsack gefüllt,

und mehr als einer, ohne es sich merken zu lassen. Da kann es leicht

geschehen, daß die Deutschen den Soldaten und Philosophen Frankreichs

grollen. Das ist nun doch Sache der Dichter, der Leute der Zukunft,

endlich diese alte Abneigung auszurotten. Das, mein Herr, wäre ein

würdiger, heiliger Gebrauch Ihrer schönen Begabung. WaS mich be

trifft, ich kann nichts mehr darin thun. Unsre maßlosen KSmpse haben

meine Stimme erschöpft, die nun in der Zurückgezogenheit ohne Widerhall

vollends verklingt. Es bedarf keiner geringeren Sache, um mich wieder

zu erwecken, als eines so schmeichelhaften Achtungsbeweises, wie ich ihn

von Ihnen erhalte. Auch können Sie glauben, daß eS tiese Dankbarkeit

ist, mit der meine arme Muse der Ihrigen Dank sagt."

Leider ist bis jetzt keine Antwort Chamissos bekannt geworden.

Ueberschätzt darf ja der Werth dieses Brieses nicht werden, so lange

wir die Antwort nicht kennen, er bleibt aber doch mindestens interessant.

Der geistvolle Aufsatz des sranzösischen Literarhistorikers Ampere

(Revue 6. ck. ruonües, >ls.i 184«) ist längst in Deutschland bekannt und

gewürdigt, nur der Vollständigkeit halber sei er hier erwähnt.

Außer diesen bekannten und unbekannten Beleuchtungsquellen zu

Chamissos politischer Stellung werden sich noch eine Anzahl der unge

druckten Gedichte als sehr wichtig erweisen, da solche mit politischer

Unterlage aus fast allen Epochen seines Lebens vorhanden find. Möge

doch reges Interesse der noch ungehobenen Schätze dieses edlen, reichen

Geistes warten!

ES sind über zwei Jahre her, daß die größte» Geister unsrer

Ration sich zusammenthaten und in einem Aufruf uns sagten:

„Er umfaßte das ganze Baterland seiner Wahl und mit dankbarer

Liebe, sammelte aus allen Gegenden die aufstrebenden Dichter zu ge

meinsamer Wirkung und suchte zwischen Norddeutschland und Süddeutsch

land, soviel an ihm lag, zu vermitteln. Er war ein reiner, un

schuldiger Mensch, rastlos thätig, selbstlos und wahrhaftig, eifrig in der

Förderung junger Talente und voll von edler Wärme für die höchsten

Gedanken der Menschheit. Kein stärkeres Zeugniß kann es geben für

die geistige Macht unserer klassischen Literatur, als daß ein Fremder in

ihren Dienst trat, Chamisso hat dieses Zeugniß abgelegt. Der Dank

der Nachwelt soll ihm dafür nicht entgehen."

Der Dank der Nachwelt sollte, scheint's, in Berlin nicht sprießen.

Der Bogesenklub hat den entfallenen Faden aufgenommen — und wahr

lich, er hat sich damit selbst geehrt, wie er dem Dichtergeist ein Dank-

opser dargebracht nahe seiner Wiege an Frankreichs Grenze.

Strahburg. Lrnft «oßmann.

Die Zahlen in der Odyssee.

Das hier Mitgetheilte ist ein Bruchstück aus einer Arbeit, zu der

mich die Betrachtung und Erwägung der in neugriechischen Volksliedern *)

vorkommenden Zahlen und ZahlenverhSltnisse im Vergleich mit andern

Volksdichtungen veranlaßt hat. Für die vollständige Arbeit dürfte ich

hier allerdings wohl kaum auf einen allgemeinen Antheil rechnen; auch

setzt sie einen nicht allgemein bekannten, zum Theil sogar noch ungedruckten

Apparat voraus. Dagegen ist die Odyssee ja jedem Gebildeten — sei

es in der Ursprache oder durch Uebersetzung — bekannt und des Antheils

sicher, wie auch für etwaiges Nachschlagen leicht zugänglich.

Der geneigte Leser ersieht hieraus schon, daß ihm in dem Folgen

den nichts Neues geboten werden kann und soll, außer eben der Zusammen

stellung und Zusammenfassung, durch welche das allerdings Altbekannte,

aber doch weit aus einander Liegende und Zerstreute vielleicht doch in

eine neue und eigenthümliche Beleuchtung gerückt ist.

Daß gewisse stehende Zahlen und wiederkehrende Zahlenverbindungen

in der Volksdichtung nicht etwas ganz Gleichgültiges und Nebensächliches

sind, wird dem deutschen Leser sofort klar sein, wenn er an bekannte

LiederanfSnge denkt, wie:

Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus.

Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein.

ES gingen drei Jäger wohl auf die Birsch,

Es waren drei Gesellen.

Es waren einmal drei Reiter gefangen.

Es stehen drei Sterne am Himmel.

Es stunden drei Rosen aus einem Zweig.

Es kommen drei Herren ins Himmelreich.

Es flogen drei Schwälbelein über den Rhein u, Aehnliches m.

Man versuche es nur, hier die Drei mit einer anderen Zahl

(4, 5, 6 ,c.) zu vertauschen und man wird sogleich suhlen, daß es mit

der Dreizahl eine eigene und eigenthümliche Bewandtniß hat, so wenig

man auch wohl im Stande sein mag, dies Gesühl genau und bestimmt

auszudrücken oder gar zu erklären und zu begründen.

Eine ähnliche Beobachtung über die Dreizahl auch in Homers Ge

dichten hat schon der alte Geograph Strabo (I, Kap. 2) gemacht, der

zu der Stelle der Odyssee (XII, 105) in welcher Kirke (Circe) dem

Odysseus von dem Grauen der Charybdis berichtet, die das dunkle

Gewässer

Dreimal strudelt deS TageS hervor und dreimal zurückschlürft,

bemerkt, daß es statt dreimal richtiger hätte zweimal heißen müssen,

doch sei, wie er hinzusetzt, solche Uebertreibung ganz gewöhnlich, wie

man ja auch Smal selig und »mal unglücklich sage u. Aehnliches m.,

wofür er Belege aus dem Homer anführt.

Ehe wir aber die in der Odyssee vorkommenden einzelnen Zahlen

nach ihrer natürlichen Reihenfolge anführen, wollen wir die allgemeine

Bemerkung voranschicken, daß sich sehr häufig die Zusammenstellung

zweier in der natürlichen Zahlenreihe unmittelbar aus einander folgen

den Zahlen findet, z. B,:

Nicht Einer oder Zwei allein sollen es wissen (XII, 1S4); nicht

1 Opser opfern sie oder 2 allein (XIV, 94); der Freier ist nicht i Zehner

(Sk'««e) oder 2 allein (XVI, 24S); Einen packt er, 2 entfliehen (X, ilö),

*) Ich habe deren eine sehr umsassende Anzahl, zum Theil noch

nirgend veröffentlichter gesammelt.
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2 Mchte und Tage, doch als den 3ten die lockige Eos vollendet

(V, 388; IX, 74; X, 142 ic.); 2 Manner, den Sten als Herold (IX, 89);

2 oder 3 Männer (V, 484).

ES ist schon das 3te Jahr und bald das 4te (II, 89); 3 Jahre lang,

doch als das 4te kam (II, 10«; XIX, ISl; XXIV. 141); 3mal selig und

4mal (V, 406); 3- und 4fach zerrissen (IX, 71); 3 im Felde und den

4ten zur Stadt (XIV, 26); 3mal versucht er den Bogen zu spannen,

3mal schwand ihm die Kraft; doch beim 4ten Mal zc. (XXI, 12b).

Der 4te Tag, aber am Sten (V, 2S2); 4, ich aber als Ster (IX, 335).

S Jahre und « (III, IIS).

S Tage, aber am 7ten (X, 80; XII, 397; XIV, 249; XV, 47«).

7 Jahre, aber im 3ten (III, 305; VIII. 259; XIV, 285).

9 Jahre, im loten (V, 107; XIV, 240); 9 Tage, aber am loten

(VIl, 253; IX, 82; X, 28; XII, 447; XIV, 314); 9 Ziegen, mir 1«

(IX, 1S9).

Die 10te oder Ute Morgenröthe (XIX, 192).

Der Ute und 12te Tag (II, 374; IV, 538).

12 Fürsten, ich als der I3te (VIII, 391); 12 Tage, am I3ten (XIX, 199).

17 Tage (und Nächte) am 18ten aber (V, 278; VII, 2S7; XXIV, 68).

Ferner: 1, z, B: Alle schliefen, nur sie, die Eine, ruhte nicht

(XX, 11«) u. o.

2 ungemein häusig, zuweilen blos durch den Dual ausgedrückt,

z. B.: 2 Adler (II, 146); S Geier (XI, 578) zc., ost auch: beide; von

beiden Seiten; doppelt zc.; ferner: Nur 2 blieben zurück (III, 424);

2 Männer (IV, 27; XVI, 244); nur 2 Heerführer (IV, 496); 2 Diene

rinnen (VI, 13); 2 Diener (XVI, 253); 2 Gefährten (IX, 289; 311; 344);

2 Kinder (XI, 262; 307); 2 Sirenen (XII, 166); 2 Jungfrauen (XVIII,

198; 207); 2 (Geis-)Hirten (XVII, 214; XX, 175) zc. — 2 Ferkel

(XIV, 74); 2 Rinder (XVIII, 376) zc. — 2 Talente Goldes (IV, 526);

2 Quellen (VI, 129); 2 rauschende Flüsse (X, 515); 2 Wege (XII, 57);

2 Felsen (XII, 73); 2 Speere. Lanzen (XII, 129; XVIII, 378; XXII,

101; 125); 2 Klippen (XIII, 97); 2 Thürme (XIII, 109; XIX, 562);

2 Städte (XV, 412); 2 Brode (XVIII, 120); 2 Schwerter und 2 Schilde

(XVI, 295). Vgl. auch die Verbindung: 2 Wannen, 2 Dreifüße und 1«

Talente (IV, 128).

3 ist sehr häufig, s. o. und z. B.: 3 Menschengeschlechter (III, 245);

3mal gebären die Schafe im Jahr (IV, 85); 3 Gefährten (IV, 409;

434); 3mal selig (VI, 154); 3fach stärkere Bande (VIH, 340); 3fache

Meinung (VIII, 506); 3mal rufen wir (IX, 65); 3mal reichte ich, 3mal

trank er (IX, 361); 3 Schafe (IX, 431); 3 Reihen Zähne (XII, 91);

3 Jahre (XIII, 377); 3 Monate (XVII, 408); 3 Nächte und 3 Tage

(XVII, 515); 3 Leuchter (XVIII, 307); 3fach getheilte Dorier (XIX, 177);

3 Mastschweine (XX, 168); als 3ter kam Philoitios (XX, 185); 3fternige

Ohrringe (rohlizv«, XVIII, 298); '/g der Nacht (XII, 312; XIV, 483);

'/g der Schätze (IV, 97).

Der 4te Tag (III, 180); 4 Robbenselle (IV, 436); 4 Quellen (V, 70);

4 Hufen l^oder: eine Hufe im Geviert) großer Garten (rkroaxvo?, VN,

118); Gespann von 4 Hengsten (XIII, 81); 4 Hunde (XIV, 22); Schild

aus 4 Lagen oder Schichten (XXII, 122); 4 arbeitskundige Frauen

(XXIV, 279, s. u. bei der Zahl 12); 4 Dienerinnen, diese . . ., die

andere . . ., die Sie . . ., die 4te . . . (X, 348 ff.); auf der Schwelle 4

und innen viele (XXII, 204); 4 Schilde, 8 Lanzen und 4 Helme (XXII,

110); 4 um OdysseuS und 6 von DolioS' Söhnm (XXIV, 497).

5. Wir heben zunächst hervor das Berdum «»^««5», (nach Fünfen

zählen, IV, 412) und die Fünfzacke («k^msiollov) beim Opfern (III,

460); ferner: 5 Schiffe (III, 299); am 5ten Tage (XIV, 257); im 5ten

Jahr (XXIV, 309); 5jähriges Schwein (XIV, 419); 5jähriger Stier

(XIX, 42«) zc. — 5 Söhne, 2 vermählt und 3 ledig (VI, 6L).

6 Genossen (IX, 6«; XII, 11«; 246); 6 Diener (XVI, 248); 6

warfen Lanzen (XXH, 252); der 6te Sohn (III, 415) zc. — 6 Hälse,

3 Reihen Zähne (XII, S«).

7 Talente Goldes (IX, 2«2; XXIV, 274); die 7thorige Thebe

(XI, 263); 7 Heerden zu 5« (XII, 129); in 7 Theile zerlegt (XIV, 434).

9 Sitze zu 50« und 9 Stiere (III, 7 ff.); 9 Jahre (HI, 118; XIX,

179); 9 Kampfwärter (VIII, 258); 9jShriger Stier (X, 19); 9jShrige

Schweine (X, 390); 9jöhrig, 9ellig, 9klafterig (XI, 311); 9 Morgen

Landes (XI, 577); 9mal führte er Männer (XIV, 230); 9 Schiffe (XIV,

248); 9 Musen (XXIV, 60).

Bis inS 1«te Geschlecht (XIV, 325; XIX, 299); im 1«ten Jahr

(XVI, 18). Der Freier nicht blos 1 oder 2 (s. o.) Zehner (XVI, 245).

Im Ilten Jahr (vom Wein, IN, 391); 11 Ziegenherden (XIV, 1«2).

12 sehr häufig, z. B.: 12 Krüge (II, 353; IX, 204); 12 Stuten

(IV, 636; XXI, 23); 12 von den Freunden (IX, 195); 12 Stiere zum

Opfer (XIII, 182); 12 Herden (XIV, 101); 12 Jünglinge aus Jthaka

(f. u. XVI, 251); 12 Spangen (XVIII, 293); 12 Beile (XIX, 572 ff.,

XXI, 76); 12 mahlende Weiber (XX, l«7); 12 Mägde (von 5«, XXII.

424); 12 Ställe, in jedem 5« Schweine (XIV, 18); 12 Schilde, 12

Lanzen und 12 Helme (XXII, 144); 7 Talente GoldeS, einen Mischbecher,

je 12 Kleidungsstücke von verschiedener Art (zi«/r«5, P«gk«,

kir°5v«s) und 4 arbeitskundige Frauen (XXIV, 274 ff.); 12 Schiffe

jede« erhielt 9 Ziegen, meines 1« (s. o. IX, 159); 12 Kinder, 6 Töchter

6 Söhne (X, 5); 12 Füße, 6 Hälse, 3 Reihen Zähne (XII, 89); 12

Schafe, 8 Schweine, 2 Rinder (VIII, 59).

Sehr häufig ist dann 2«, z. B.: Das 2«ste Jahr (II, 175; XVI,

206; XVII, 327; XIX, 222; 484; XXI, 203; XXIV, 102; XXIV, 322);

2« Tage, am 2«ften Tage (I V, 36«; V, 34; VI. 170) ; 2« Männer (IV,

530); 2« Gefährten (IV, 669; 778); 2« Stämme (V. 244); 2« Maß

Wasser auf einen Becher Wein (IX, 209); 2«rudriges Schiff (IX, 322);

2« Hände und Füße (XII, 78); 2« Männer zusammen (XIV, 98); 2«

Gänse (XIX, 536) zc.; auch 12 Krüge (s. o.) und 2« Maß Mehl (II,

355) zc, ; Freier nicht bloS 1 oder 2 Zehner (s. o,), sondern aus Dulichion

52 (s. u.) mit 6 Dienern, aus Samos 24, aus ZakynthoS 2«, an«

Jthaka 12 mit dem Herold, dem Sänger und 2 Dienern (XVI, 245 ff.) zc.;

ferner: 13 Birnbäume, 1» Apfelbäume, 4« Feigenbäume und 5«

RebengelSnder (XXIV, 34«) zc. — 5« MSgde (VII. 103; XXII, 421);

5« Rinder und Schafe in jeder der 7 Herden (XII, 130); 5« Schweine

in jedem der 12 Ställe (XIV, 15); S« Scharen (XX, 49), — 9« Städte

(XIX, 174). — Selbst gegen 30« Männer würde ich kämpfen (XIII,

390); 3«« Schafe (XXI, 19). — 360 Schweine (XIV, 20);

endlich Zehner mit 2 darüber (f. o.: 12), auch: 22 Gefährten (X,

208); 22 vierrädrige Wagen (IX, 241); 52 Jünglinge (VIII, 35; 48;

XVI, 247, s. o. die Zahl: 20).

Aus die ZahlverhSltnisse der neugriechischen Volksdichtung hier näher

einzugehen, ist — wie gesagt — nicht unsere Absicht; doch mag hier

im Anschluß an das zuletzt Erwähnte wenigstens bemerkt sein, daß sich

häufig auch neugriechisch die 2 an Zehner und Hunderter, wie die 5

an Zehner angehängt findet, z. B,: 30« Schellen und 62 Glocken hat

die St. Sophienkirche. Der Berg OlymboS (Olymp) rühmt sich dem

Kissawos gegenüber, daß er 42 Gipfel und 62 Quellen habe; andere

Singeweisen führen theils 32 Gipfel und 3««» Quellen an, theils 62

Gipfel und 45 Quellen zc., auch 62 Gipfel und 4« Klöster zc. Der

Pfaffe bezahlt 5«2 Goldstücke als Lösegeld für den Sohn. Den Hoch

zeitszug bilden 4«2 Spielleute und 100« Gäste, ein ander Mal 40« Gäste

und 62 Spielleute. 62 Tritte und 42 Röder hat der Webstuhl. 4« Thürme

und noch 45 hat das Schloß der Schönen. Das Roß läuft beim ersten

Peitschenschlag 4«, beim zweiten 45 Meilen. 75 Rappen stehen im Stall.

Sie schöpfet 4« Eimer voll, er sieht ihr nicht ins Auge; > doch bei dem

42ften, da sieht er, wie sie weinet u. Aehnliches m.

Andere Zahlverhältnisse aber der neugriechischen Volkslieder müssen

wir, wie gesagt, einer andern Stelle vorbehalten,

Daniel Sanders.

Wotizen.

Kunstsammlung von Lorenz Gedon. Katalog seiner nachge

lassenen Sammlungen. Mit künstlerischen Beigaben von

Heinrich Lossow, Fr. A. Kaulbach u. R. Seitz herausge

geben von Georg Hirth. München, G. Hirth.

Ein Katalog, wie er gleich luxuriös bei uns wohl noch nie, über

haupt nur etwa sür die San Donato-Demidofffche Auction hergestellt

wurde. Lossow und Seitz haben prächtige Skizzen, Fr. A. Kaulbach

eine meisterhafte Radirung des jüngst verschiedenen Bildhauers, Archi

tekten und Sammlers beigesteuert. Wenn nun auch dessen kostbare

Hinterlassenschaft, die das Bayerische Nationalmuseum unter allen Um

ständen hätte erwerben müssen, leider in alle Winde zerstreut ist, so wird

wenigstens die Erinnerung an die Bestünde der unvergleichlichen kunst

gewerblichen Sammlung in diesem stilvollen Buche Hirths fortleben und

jedem Kunstfreunde theuer sein.
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ZumTagesschluh. Neues Novellenbuch für deutscheFamilien-

kreise von Ludwig Ziemssen. Drei Bünde. Berlin, Simion.

Durchschnittswaare ! Schon der Titel verräth, daß die deutscheu

Familienkreise die drei Bände Novellen als verdienten Lohn nach des

Tages Last und Mühe in ruhiger Beschaulichkeit genießen sollen. Es

wäre deshalb auch unbillig, wenn wir den Autor allein dafür verant

wortlich machen wollten, daß seine Erzählungen uns seelisch so wenig

in Mitleidenschast ziehen; wer für ein bestimmtes Publicum schreibt,

kann nicht umhin, der Geschmacksrichtung desselben Rechnung zu tragen.

Daß der Familienkreisschriftsteller aber seinen Beruf verfehlt hat, wenn

er nicht ganz besondere Rücksichten zu nehmen versteht, wird uns

jede töchtergesegnete Mutter bezeugen. Und an großen wie kleinen

Concessionen läßt eS Ziemssen nicht fehlen. Zu den letzteren rechnen

wir die umfo«greich«n Anleihen, die die Helden und Heldinnen seiner

Novellen ohne Unterlaß bei unseren Klassikern machen. Diese liebens

würdige Schwache bleibt ihnen in allen Lagen des Lebens treu, selbst

die giftgefüllte Phiole suchen sie mit etwas „Faust" zu würzen. Da

Ziemssen ein geschickter Erzähler ist, so können wir nur bedauern, daß

er diesmal nichts Geschmackvolleres zu erzählen weiß. Sollten wir ihm

übrigens bald bei einer seinem Talente mehr entsprechenden Ausgabe

begegnen, so würden wir gern constatiren, daß er sich einzelne sprachliche

und stilistische Unarten abgewöhnt hat. Wörter wie seelzagen gehören

unseres Wissens nicht zum Bestände der deutschen Sprache, gegen ihre

etwa beabsichtigte Einführung mühten wir aber aus ästhetischen und

sprachlichen Gründen entschieden Protest erheben. Ebenso wenig können

wir uns mit dem Luxus befreunden, den Ziemssen mit den Parenthesen

zeichen treibt. Entfallen auf zehn Zeilen nicht weniger als vier ein

geklammerte Bemerkungen, so wird diese Art des Commentirens geradezu

unleidlich. , B.

Ulbert, Oss^sräivs. I^es «skisrs 6e8 öt^ts ßsusraux so

1789 «t lä le'^islätioii orirainells, ?g,ri«. Oursnck st ?s6«os

An keinem Punkte macht sich der principielle und zugleich praktische

Unterschied zwischen dem absoluten Regime und der Regierung nach

festen, in ihrem Bestände gesicherten Gesetzen so sehr fühlbar, als im Ge

biete der staatlichen Strafgewalt. Jede große Wandlung im Leben der

Staaten und Völker äußert sich hier am frühesten, gelangt hier zum ent

schiedensten Ausdruck. Bon dieser klaren Einsicht ausgehend hat der ge

lehrte Professor an der Pariser üeols 6s droit, sich der interessanten

Aufgabe unterzogen, die den einzelnen Abgeordneten zur ersten National

versammlung mitgegebenen imperativen Mandate, die „LaKiers", auf

ihren strafrechtlichen Inhalt zu prüfen. Er zeigt uns darin die Bewegung

der Geister jener folgenreichen Epoche in einem durchaus neuen Licht

und führt manche dunkle Erscheinung unserm Verständnisse näher. Wie

schön und wie grausig zugleich hat doch jene Zeit zu irren verstanden,

wie fühlte sie sich kindlich frei von Fesseln der Natur, die sie als

Schöpfungen der Willkür betrachten zu dürfen glaubte, Desjardins'

geistvolle Arbeit ist eine Quellengeschichte der Grundlehren des neueren

Strafrechts, sie zeigt uns die Grenzlinien, wo in dieser Materie daS

änoieu rs^iras aufhört, und wo neue frische Keime wirksam werden.

Auch die übrigen Gebiete deS öffentlichen Rechts empfangen reichliche

Förderungen aus dem Studium jener BolksauftrSge. So zeigt uns

der Verfasser im neunten Kapitel: irarauoits' varlemeotsirs, unter

X: Lspg,rs,tiou 6es vouvoirs, Ivüs'psnckäiiss ün pouvoir

^uckicisirs wie die entsprechenden Institutionen unseres modernen

Staatenlebens mit den Anfängen jener Bewegungen zusammenhängen;

er hebt aber zugleich auch die Momente hervor, welche unsere gegen

wärtigen Einrichtungen eine wesentlich verschiedene Entwicklung nehmen

ließen. — Das Werk des sranzösifchen Forschers sei hiermit der Auf

merksamkeit der weitesten Fachkreise empfohlen. St.

Im Banne deS Kometen. Roman von T. Orny. (Berlin,

Otto Janke.) Dieser Roman ist ein beredtes Beispiel dafür, wie weit

eS die Blauftrumpf-Schriftstellerei unserer Tage schon gebracht hat, und

wie weit sie es unter günstigen Umständen noch bringen kann. Die

Erfindung leistet an Plumpheit das Ungeheuerlichste, jeder Criminal»

novellen-Fabrikant hätte das bester verstanden, aber die nonchalante

Dreistigkeit, mit der die Verfasserin (wir supponiren eine solche ohne

Weitere«) ihre Erzählung fortspinnt, Figuren und Situationen sich aus

andren Romanen ack Uoitura herbeiholt und das Ganze mit einer echten

Blaustrumpf-Rührung übergießt, ist wirklich bemerkenswerth. Lebens

fähig ist keine einzige von all ihren Figuren, aber wozu auch? Sie

schreibt ja einen Roman, und solche Romane, wie sie sie nebst vielen

andren, noch unbegabteren Schwestern in Apoll zu fabriciren versteht,

werden ja nicht vergeblich geschrieben, sie werden in sogenannten Fa

milien-Wochenschriften gedruckt, spannen, rühren, erscheinen in Buchsorm

und — bilden einen Schandfleck unserer modernen Belletristik, Gegen

die Colportageromane erfindet man Gesetze, — wer aber schützt uns

gegen die Blaustrumpf-Literatur? T—n.

5 5

Unsere Nachbarn. Neue Skizzen von Ada Christen.

Dresden, H. Minden. Wenn man dem Genre dieser sprunghasten

Skizzen, das iu der Novellistik ungefähr dasselbe ist, was die Bilder

der Impressionisten in der Malerei, auch keine Sympathie entgegenbringt,

so wird man dem vorliegenden neuen Buche Ada Chriftens doch das

Eine nachsagen können, daß es von scharfer Lebenskenntniß zumal in

der Erfassung und Wiedergabe kleiner Züge und einem fast genialen

Raffinement in der Schilderung des Kleinbürgerthums Zeugniß ablegt.

Diese Jugenderinnerungen an die Bewohner der „Blauen Gans", der

anstoßenden Häuser und des Vorortes, zu dem diese Handwerkerwohnungen

gehören, fesseln namentlich durch die Kunst, womit die Menschen mit

ein paar Strichen gezeichnet und in ihrer Denkweise charakterisirt sind.

Die Handlung ist meist eine Nichtigkeit, ohne Anfang, ohne Ende. Der

Tod des Webers im „Nachbar Krippelmacher" ist ein wahres Kabinetstück

dieser stark realistischen Andeutungskunst. Anderes wie die zweite Ge

schichte der Liese — die sterbende Wöchnerin, die mit ihrem Arzt in ehe

brecherischem Berhöltnisfe gestanden — verletzt und stößt ab. Ein feines

Charakterbild ist der „einsame Spatz". Seltsam berührt uns die letzte

kurz abgebrochene Geschichte: „Als er heimkehrte". Hier brauchen wir

uns aber nicht anzustrengen, um das Fehlende uns hinzuzudenken, denn

der Verleger versichert, der Schluß soll in einem künftig erscheinenden

zweiten Bande nachgetragen werden , . . In der That sehr wunderlich!

5

Die guten Hochländer. Ungarische Dorfgeschichten von Kolo

man Mikszath. Uebertragen durch Adolf Silberftein.

Szegedin, L. Endrenyi K Comp.

Wir machen da znm erstevmale die Bekanntschaft eines originellen

englischen Erzählers, der zugleich der poetische Ethnograph seines Stammes

ist. Der Schauplatz der Handlung ist das Ländchen der Palowzen,

eines magyarischen Bauernschlages auf der Abdachung der Karpathen,

der vom slamischen Element umfluthet wird. Mikszath weiß uns in

diesen gemüthreichen Dorfbildern, halb Feuilleton, halb Novellette, so

viel Rührendes, Erheiterndes und allgemein Interessantes zu erzählen,

daß man sein Skizzenbuch recht lieb gewinnen muß. Es sind meistens

seelische Stimmungsbilder mit feiner Beobachtung der kleinsten Züge,

temperamentvoll im Fluß der Erzählung und ohne Effekthascherei, das

Werk eines echten Poeten. Am Besten gefiel uns das rührende Charakter

bild: „AennchenS Schuld", das fein humoriftifche „Wunder am Bagy-

Bache", die tragische Geschichte von den Pferden des armen Hans. Wir

gehen nicht zu weit, wenn wir diese eigenartigen Skizzen den besten

kleinen Erzählungen Daudets an die Seite stellen. Die Uebersetzung ist

vorzüglich bis auf einige AuftriaciSmen, die aber hier Stimmung machen.

Die geschmackvolle Ausstattung macht der Typographie- und Buchbinder

kunst Neu-Szegedins Ehre.

« * 5

Saga. Geschichten aus alter Zeit. Bon E. Escherich,

Stuttgart, Bonz Comp. Anmuthige, anspruchslose Erzählungen eines

gelehrten Schülers von Scheffel und Dahn. Der dichterische Gehalt

kommt unter dem archäologischen Gerüst nicht immer zum Ausdruck, am

ehesten noch in den Novelletten. Für größere Würfe fehlt noch die Kraft,

wie „Adalmann" beweist. Alles in Allem aber ein freundliches Buch

voll schöner Gestalten und tüchtiger Studien aus dem Gebiete von Sage

und Geschichte.

L^lls suk 6sn Inkslt clisssr ^sitsokrikt, ds«ü«llLksn kostssnäun^^u

(Lrists, Lrsu2kä»6sr, LüoKer st« ) siiut «u sZrsssirsn

^.N äis Rsä»,Lt,i0N Z«r „OeZeiivvärt"

ösrliu ^V.
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Znserate.

im TauuuS, 1'/, Stunde vom Rhein, unüber

troffener Waldkurort, sauerstoffreiche Luft, meilen

lange, staubfreie Waldwege, Molken, Kräutersäfte,

Kuh- und Ziegenmilch, berühmte Bäder von

naturwarmem (27—32" C ). krystallhellem, blau-

grünem, sammetweichem Wasser, welche die

Nerven beruhigen und stärken, den Blutlauf

reguliren, Exsudate resorbiren und das beste

natürliche Kosmeticum und Conservirungsmittel

bilden. Hülfreich bei Nervenleiden, Frauen

krankheiten, Vicht, Rheuma, Altersgebrechen,

Hautübeln und unreinem Teint.

Prospekte mit Situationsplan und Wohnungs

verzeichniß franco und gratis.

Da« Bürgermeister' «mt.

Soeben erschien und ist durch alle Buch

handlungen (auch zur Ansicht) zu beziehen:
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Willi»« Duniar

sein Leben und seine Gedichte

in Analysen und ausgewählten Uebersetnmgen,

nebst e. Abriß der altschottischen Poesie. Gin

Beitrag zur schottisch-englischen Litteratur- u,
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Verlag von Nolert Oppenheim in Berlin.

Bibliotheken, wie einzelne Werke zu höchsten Pr.

Meine Lagerkataloge liefere für so Pf. fro.
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Die bevorstehende Reichstagswahl.

Unsere politischen Parteiverhältnisse bieten seit der von

vielen Seiten seit lange gewünschten Bereinigung der beiden ent

schieden liberalen Fraktionen zu einer großen Partei ein ganz

eigenthümliches Bild dar, welches jeden wahren Freund der

liberalen Idee im Hinblick auf die im Herbst bevorstehende

Reichstagswahl mit gerechter Besorgniß erfüllen muß: die

nationalliberale Partei steht der neubegründeten deutsch: frei

finnigen in Parlament und Presse mit einer auf Gegenseitigkeit

beruhenden, leidenschaftlichen Feindseligkeit gegenüber, die für

die Zukunft der liberalen Sache geradezu verderblich werden

kann. Es muß das um so wunderbarer erscheinen, als gerade

gegen das Ende der abgelaufenen Session für jeden einsichtigen

Beobachter die Thatsache ganz evident hervortrat, daß das

Gemeinsame, welches die beiden Parteien verbinden sollte, an

innerer Bedeutung die trennenden Elemente bei Weitem überragt.

Vor Allem trat das bei den Ackermann'schen Anträgen hervor,

in denen ein erster wuchtiger Angriff auf eine der größten Er

rungenschaften der liberalen Idee mit aller Energie einsetzte

und durch die Coalition zwischen Conservativen und Ultra

montanen wirklich mit schwacher Mehrheit durchging, während

in diesen wie in mehreren anderen Fällen die gesummte Linke

geschloffen dagegen stimmte. Die Fälle, in denen das im Reichs

tage, wie früher im Abgeordnetenhause, eintrat, sollten doch den

beiden Parteien mit voller Klarheit zeigen, worauf es eigentlich

im Grunde ankommt, daß nämlich ihr nächstes, unverrückbares

Endziel darauf gehen muß, bei den nächsten Wahlen der kon

servativ -klerikalen Coalition die schwache Mehrheit, über welche

sie jetzt verfügt und durch die ihr jeder, auch der kühnste An

griff auf die Fundamente der Gesetzgebung der sogenannten

liberalen Aera gelingen kann, wieder zu entwinden, um dann

wenigstens in der Defensive, wie dieselbe bei den Ackermann'schen

Anträgen nothwendig war, durch Einheit zu siegen. Je mehr

die nationalliberale Partei durch Coinpromifse wenigstens einen

Theil ihrer Bestrebungen durchzusetzen sucht und das taktische

Borgehen der „deutsch-freisinnigen Partei", welche stets nur das

Ganze oder Nichts durchsetzen wolle, beklagt oder auch ver-

urtheilt, um so mehr müßte sie sich doch stets bewußt bleiben,

daß jene Grundgedanken ihr doch eben mit jener Partei gemein

sam sind, daß die Gegensätze zwischen ihnen im Wesentlichen

nicht grundsätzlicher, sondern taktischer Art sind. Und umgekehrt:

je mehr die deutsch-freisinnige Partei darüber entrüstet sein zu

müssen glaubt, daß die nationalliberale Partei so oft in letzter

tItnnde von den Anfangs gemeinsam versochtenen Grundgedanken

in ihren Compromissen mit der Regierung oder der conservativen

Partei abgeht, um so klarer müßte sie sich doch darüber

werden, daß von der nationalliberalen Partei zum mindesten

doch sicher nicht ein Angriff auf die Grundgedanken der von

liberalem Geiste getragenen Gesetzgebung der siebziger Jahre

zu erwarten sei, daß man vielmehr solche Angriffe nur in

Gemeinschaft mit derselben abzuwehren im Stande sei. Und

daß diese Defensive sich noch wiederholt als nothwendig heraus

stellen wird, kann keinem einsichtigen Politiker auch nur einen

Moment zweifelhaft sein. Ein großer Theil der Conservativen

und des Centrums haben es ja offen rund heraus erklärt, daß

ihr Streben im letzten Grunde auf die Einführung von Zwangs

innungen gehe: der Ackermann'sche Antrag war gewissermaßen

nur ein Vorbote des kommenden consequentercn Angriffs auf

Freizügigkeit und Gewerbefreiheit, wenngleich der Antragsteller

selbst Kons, Läe versichert haben mag, daß er personlich sich keines

wegs mit den dahin gehenden Bestrebungen identificire. Hier

handelt es sich, ebenso wie bei dem bereits mehrfach versuchten

Angriff auf die obligatorische Civilehe, um die fundamentalsten

Errungenschaften unseres modernen staatlichen Lebens, deren

Vertheidigung die erste und ursprünglichste Aufgabe des in

diesen Dingen vorläufig in die Defensive gedrängten Liberalis

mus sein muß. Möglich, ja wahrscheinlich, daß die Regierung

dem ungestümen Drängen ihrer conservativ-klerikalen Gefolgschaft,

deren Bestrebungen weit über ihre eigenen Ziele hinausgehen,

Widerstand leisten wird: sicher aber ist es ein Zustand, den der

Liberalismus nicht herbeiwünschen kann, daß etwa die conservativ-

klerikale Mehrheit eine Reihe nach dieser Richtung gehender

Gesetze im Plenum des Reichstags durchbringt und daß dann

deren Durchführung nur von dem eventuellen Widerstreben der

Regierung verhindert werden kann. Man weiß, daß diese

letztere Annahme — denn kaum darf man es eine Hoffnung

nennen — in jüngster Zeit selbst von so hervorragenden Organen

wie der Kölnischen Zeitung mit großer Zuversicht ausgesprochen

worden ist. Aber bleibt es darum nicht doch eine schwerwiegende

Niederlage des liberalen Gedankens, daß dieser Angriff auf den

selben die Mehrheit der Volksvertretung auf sich vereinigte?

Man sollte meinen: diese Sachlage wäre klar genug und

sollte es den liberalen Parteien mit aller Evidenz klar machen,

daß jenes Ziel gemeinsamer Abwehr, das einst Forckenbeck mit

dem Rufe: „Auf die Schanzen !" eingeleitet hat, nimmermehr auf

dem Wege gehässigster Feindseligkeit unter einander erreicht

werden kann. Wir untersuchen hier nicht, welche der beiden

Parteien diesen Ton, der in der gesummten Presse tagtäglich

sich geltend macht, zuerst angeschlagen hat: zur Ehre und zum

Segen gereicht er sicherlich keiner von ihnen: er ist ein neues
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trauriges Symptom jenes verhängnißvollen Kampfes der feind

lichen Brüder, welcher den reactionären Bestrebungen freie Bahn

zu schaffen so sehr viel beigetragen hat.

Allerdings wird man sich bei der gegenwärtigen Lage der

Verhältnisse an den Gedanken gewöhnen müssen, daß an eine

wirkliche Vereinigung der beiden großen liberalen Gruppen zu

einer großen liberalen oder Verfassungspartei — in welch

letztere dann sogar einige Elemente der freiconservativen Partei

mit aufgenommen werden könnten — zunächst wenigstens nicht

zu denken ist: dazu sind die Gegensätze zu groß, und der Wunsch

nach Vereinigung auf beiden Seiten nicht groß genug. Der Ge

danke wird wiederkehren und sich mit Naturnothwendigkeit geltend

machen, wenn man sich daran gewöhnt haben wird, Gegensätze

der Meinungen in einzelnen Fragen zu toleriren und mehr auf

das Gemeinsame, Verbindende, als auf das Trennende Rücksicht

zu nehmen: dieser Moment wird und muß eintreten, wenn es

sich dereinst einmal zeigen sollte, daß die Hauptgarantie für die

Dauer und Zukunft unseres gemeinsamen Baterlandes nicht, wie

unser großer Staatsmann einmal in einem Moment der er

bittertsten Erregung geäußert hat, in dem Bundesrathe, sondern

im Parlament liegt, d. h. wenn, was wir gar nicht für ausge

schlossen halten, in dem ersteren die jetzt durch die geniale Kraft

des Reichskanzlers mit unvergleichlichem Geschick niedergehaltenen

particularistischen Tendenzen noch einmal die Oberhand gewinnen

sollten: dann wird sich die Nothwendigkeit einer stramm-centra-

listischen und doch freiheitlichen Verfassungspartei, zu der die

gesunden Elemente sicher nur in den liberalen Parteien, einen

Theil der Freiconservativen mit eingerechnet, zu finden sind, mit

so ursprünglicher und überwältigender Kraft geltend machen,

daß alle entgegenstehenden Bedenken in ein Nichts zusammen

sinken werden. Der so vielgeschmähte und verlachte Gedanke

v. Eynerns wird ohne alle Frage einmal, zum größten Segen

unseres Vaterlandes, der herrschende in ganz Deutschland werden.

Doch das sind Zukunftsbilder, die wir hier nicht weiter

ausmalen wollen: uns kommt es vorwiegend auf eminent prak

tische Fragen der Gegenwart an. Und da müssen wir natürlich

mit gegebenen Größen rechnen, d. h. mit der Thatsache, daß

selbst ein Wunsch nach solcher Bereinigung nur von Wenigen

ernstlich gehegt wird. Wenn die früheren Secessionisten eben in

dem Streben nach einer Vereinigung aller liberalen Elemente,

bei welcher sie die Vermittelung übernehmen wollten, anfangs

den vornehmsten Punkt ihres Programms erkennen wollten, so

wurden sie von der Wucht der Thatsachen bald eines Besseren

oder vielmehr Schlechteren belehrt, so daß sie nunmehr sich damit

bescheiden muhten, eine Vereinigung mit derjenigen Partei ein

zugehen, der sie nach ihrer Secession mit ihren Grundanschau

ungen nun einmal am nächsten standen. Ohne Zweifel hatten

sie dabei den Gedanken, daß zwar nicht sofort, aber doch später

ein Anschluß der nationalliberalen Partei zu erreichen sein

werde, der sie früher selbst angehört hatten und mit der sie

demgemäß doch in vielen Fragen auf gleichem Boden standen.

Sicher aber war, wie aus allen ihren Kundgebungen erhellt,

keineswegs beabsichtigt, die Spitze der neugebildeten Partei

gegen die Nationalliberalen zu kehren, man hoffte, trotz aller

trennenden Momente innerhalb gewisser Grenzen mit ihnen zu

sammengehen zu können.

Daß diese Hoffnung sich nicht verwirklicht hat, daß viel

mehr dieser Gegensatz gerade nach und wohl auch in Folge dieser

Vereinigung eine größere Schärfe als je angenommen hat, ist

ohne Zweifel aufs Höchste zu beklagen. Ist es doch in letzter

Zeit so weit gekommen, daß von nationalliberaler Seite der

deutsch-freisinnigen Partei der Vorwurf gemacht worden ist, sie

opponire immer, wenn es sich um wirklich nationale Interessen

handele. Wenn eine solche Aeußerung in der Hitze des Gefechts

vom Regierungstisch oder von conservativer Seite fällt, dann

ist es, wenn auch nicht entschuldbar, doch erklärlich. Daß aber

liberale Männer denjenigen, mit denen sie bis vor wenigen

Jahren in treuer gemeinsamer Arbeit gewirkt haben, einen solchen

Vorwurf machen können, ist wahrlich im höchsten Maße be

dauerlich.

Doch ist in ähnlicher Weise auch von deutsch-freisinniger

Seite viel und schwer gesündigt worden. Es kann kein Zweifel

sein, daß die nationalliberale Partei nach langem Niedergange

sich seit der Heidelberger Erklärung und den darauf folgenden

großen Parteitagen in einem unverkennbaren Aufschwünge be

findet. Ueber diese Thatsache mühte sich doch nun naturgemäß

jeder überzeugte Liberale gleichviel welcher Schattirung auf

richtig freuen: ein erneuter Aufschwung der nationalliberalen

Partei würde doch ohne Frage einen Niedergang der conserva-

tiven zur Folge haben, und auch dem radicalsten Fortschritts

mann muh doch eine starke nationalliberale Partei immerhin

wesentlich lieber sein, als eine konservative von der gegenwär

tigen Stärke, welche, wenn sie mit dem Centrum zusammengeht,

ganz unabhängig von allen liberalen Parteien über die Mehr

heit des Parlaments verfügt. Daß ein Aufschwung der natio

nalliberalen Partei nothwendig einen Verlust der deutsch frei

sinnigen zur Folge haben müsse, ist doch durch nichts erwiesen:

im Gegentheil, gerade das müßte die vornehmste, die ausschließ

liche Aufgabe aller Liberalen bei der bevorstehenden Reichstags

wahl sein, daß dieser Aufschwung auf Kosten der conservativen

und, soweit das möglich, der ultramontanen Partei erfolge.

Dann würde im Wesentlichen das Verhältniß der Parteien

wieder hergestellt sein, welches bis zum Jahre 1878 bestand,

d. h. die liberalen Parteien würden wieder in allen den Fragen,

in denen sie einig sind, — und deren sind fürwahr nicht wenig

— über eine feste und unzweifelhafte Mehrheit verfügen. Da

durch würde keine der beiden Parteien irgend etwas von ihrer

Selbständigkeit einbüßen: in getrennten Colonnen könnten sie

doch nach einem gemeinsamen Endziele Hinmarschiren; und in

den Fragen, in denen die nationalliberale Partei von der deutsch

freisinnigen abweicht, würden dann allerdings nach wie vor An

lehnungen der ersteren an die rechte Seite des Hauses erfolgen,

die doch aber ohne Frage für die deutsch-freisinnige Partei weniger

nachtheilig sein würden, als die gegenwärtig vorwaltenden Com-

promisse zwischen Conservativen und Centrum, welche Gesetze zu

Stande kommen lassen, gegen welche sämmtliche Liberale gestimmt

haben.

Bei dieser Sachlage scheint es uns unzweifelhaft, daß bei

den bevorstehenden Wahlen das einzig zweckentsprechende Vor

gehen sein würde, daß die Liberalen stets vereinigt agirten, wo

auch nur eine entfernte Möglichkeit einer Verdrängung der bis

herigen conservativen oder ultramontanen Abgeordneten vorläge

und getrennt nur dann vorgingen, wenn der betreffende Wahl

kreis ohnehin sür die liberale Sache gesichert ist ; nur in diesem

Falle müßte ein Kampf der liberalen Richtungen gegen einander

mit dem leitenden Gesichtspunkte vereinbar erscheinen, wenn man

nicht etwa noch den Fall hinzunehmen will, daß von vornherein

der Sieg der conservativen oder ultramontanen Gegencandidaten

feststeht, so daß der Luxus einer Kraftprobe der liberalen Rich

tungen unter einander ohne Folgen bleibt.

Darüber aber kann kaum ein Zweifel sein, daß überall da,

wo eine principielle Geneigtheit zu einer Einigung bei beiden

liberalen Gruppen vorhanden ist, die Verständigung über eine

gemeinsam aufzustellende Persönlichkeit keine erheblichen Schwierig

keiten haben würde; die nach links neigenden Elemente der

nationalliberalen Partei und die nach rechts neigenden der deutsch

freisinnigen, d. h. fast die sämmtlichen früheren Secessionisten

und von der Fortschrittspartei die Gruppe Hänel, stehen ein

ander in vielen Fragen so nahe, daß gewiß unschwer aus ihnen

Persönlichkeiten zu finden wären, welche beiden Parteien als

Kandidaten genehm wären. Dabei müßte das Gcmeingefühl für

die liberale Idee als solche über kleinliche Fractionsinteressen

gestellt werden: denn das kann kein Zweifel sein, daß es sich

hier um nichts weniger und nichts mehr als um die Existenz

frage des Liberalismus überhaupt handelt, dessen Schicksal be

siegelt sein würde, wenn unser Parlament dauernd unter dem

Zeichen einer conservativ-klerikalen Mehrheit stünde, die sicher

nicht bei so schüchternen Angriffen auf unseren ganzen Ber-

sassungsbau stehen bleiben würde, als sie bisher erfolgt sind.

Jede der beiden Gruppen müßte sich in jedem einzelnen Falle
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klar darüber sein, daß es in jedem Falle besser ist, wenn sie

selbst einen Sitz an die andere liberale Gruppe verliert, als

wenn derselbe durch den Kampf zwischen den Liberalen an die

Conservativen verloren geht. Zahlenmäßig gesprochen: dem

Nationalliberalen muß es lieber sein, wenn 100 Freisinnige und

IVO Nationalliberale gewählt werden, als wenn 105 Na

tionalliberale und 90 Freisinnige gewählt werden und umgekehrt,

weil eben im ersteren Falle die Gesammtzahl der Liberalen

größer ist als im letzteren. So lange dieses Gemeingefühl so

gut wie nicht vorhanden ist, werden wir freilich tauben Ohren

predigen, aber wir sind überzeugt, daß diese Ohren dennoch der

einst hören werden, nur fürchten wir, daß es dann vielleicht zu

spät sein wird.

Gegenwärtig freilich sind wir von diesem von uns vor

geschlagenen und sehnlichst gewünschten Standpunkte so weit als

möglich entfernt. Die Verblendung, welche über diese vitalsten

Fragen des ganzen Liberalismus herrscht, ist in beiden Lagern

leider gleich groß. Der neu emporstrebende Nationalliberalismus

hatte nichts Eiligeres zu thun, als mit aller Energie gegen die

Deutschfreisinnigen vorzugehen, und die letzteren scheinen es als

ihre Hauptaufgabe zu betrachten, jenen Aufschwung der national

liberalen Partei möglichst zu bespötteln und, so weit an ihnen

liegt, zu vereiteln und zu hemmen.

Die nationalliberale Partei hält sich zu dieser feindseligen

Haltung gegen die deutsch-freisinnige Partei wahrscheinlich durch

die Wendung berechtigt oder verpflichtet, welche sich in neuester

Zeit in ihren Beziehungen zu dem leitenden Staatsmanns voll

zogen hat. Es kann kein Zweifel sein, daß der Fürst-Reichs

kanzler in demselben Momente, in welchem er dem „fortgeschrit

teneren Liberalismus" schroffer als je den Fehdehandschuh zu

geworfen hat, eine sichtbare Annäherung an die nationalliberale

Partei vollzogen hat. Wir freuen uns der letzten Thatsache

ebenso aufrichtig, wie wir die erstere bedauern. Denn eben darin

vor Allem sehen wir die Ursache unserer unleugbar ungesunden

politischen Zustände, daß der geniale Mann, welcher die Geschicke

Deutschlands mit eiserner Hand leitet, niemals in einem wirklich

innigen Contact mit der politischen Partei gestanden hat, der

nun einmal, wenn man dem Volksgeiste freien Raum zur Ent

wicklung läßt, der überwiegende Theil der intelligenten Bevölke

rung anhängt, mit der liberalen Partei, unter welchem Namen

wir hier alle einst ja wirklich vereinigten und erst später ge

trennten Gruppen der Linken verstehen. Fürst Bismarck ist gewiß

der Letzte, der sich darüber täuscht, daß der liberalen Idee als

solcher unweigerlich die Zukunft gehört; er mag den Fortgang

derselben aufhalten können, vernichten kann und wird er ihn nicht.

Und eben aus dieser Erkenntniß heraus ist es zu verstehen, daß

er sich jetzt dem „gemäßigten" Theile der Liberalen wieder

nähert. Wenn wir eine Vermuthung über die Beweggründe des

großen Mannes äußern dürfen, so sind deren vornehmlich zwei:

auf der einen Seite hat er unzweifelhaft erkannt, daß die Be

strebungen des größten Theils der Conservativen weit über seine

eigenen Ziele hinausgehen, vor Allem aber, daß er seine na

tionalen Ziele nimmermehr durch eine Combination zweier Parteien

erreichen kann, deren eine, man mag darüber sagen was man

will, eine mehr oder weniger internationale, d. h. doch anti

nationale Tendenz verfolgt; auf der andern Seite wünscht er

dann, wenn er nun einmal eine neue Stütze auf liberaler Seite

sich schaffen muß, diese zugleich dazu zu benutzen, um die ihm

unsympathischen weitergehenden Forderungen der Linksliberalen,

welche er nach seinen wiederholten Versicherungen für unserem

Vaterlande gefährlich hält, niederzuhalten.

Gehen die Nationalliberalen, wie es ja leider der Fall zu

sein scheint, auf diese Absicht des Reichskanzlers bedingungslos

ein, so gestehen sie zu, daß die liberale Idee als solche, wenn

sie, wie das von deutsch-freisinniger Seite geschieht, consequent

sestgehalten wird, wirklich etwas Gefährliches oder Verderbliches

für unfern nationalen Staat in sich schließe, während es

gerade darauf ankommt, den Kanzler zu überzeugen, daß die

liberale Sache nicht im Gegensatz zu der nationalen steht, son

dern mit derselben identisch ist oder wenigstens in Zukunft wieder

werden wird. Darüber kann doch die Vergangenheit der Männer,

welche das nationale Banner schon zu einer Zeit hochgehalten

haben, wo es für Hochverrath galt, von einem einigen Bater

lande zu reden, jeden Zweifel beseitigen.

So sehr wir uns also über die Annäherung des Reichs

kanzlers an die nationalliberale Partei freuen, so sehr bedauern

wir die Consequenz, welche die letztere daraus gezogen hat. Denn

einen wirklich bestimmenden Einfluß auf die Regierung kann sie

doch nur dann zu erlangen hoffen, wenn die liberale Partei in

allen Gruppen zusammen die Majorität des Hauses repräsentirt:

allein wird die nationalliberale Partei diese Mehrheit nie er

ringen, ihren wirksamen Einfluß hat sie doch auch in der Ver

gangenheit nur mit der Hülfe der andern liberalen Partei, da

mals der Fortschrittspartei, ausgeübt. Hofft die nationalliberale

Partei noch weiter, daß der Reichskanzler sich entschließen wird,

eine liberale Regierung zu berufen ^ was wir ja an sich nicht

für ausgeschlossen halten wollen — so würde das doch eben nur

in dem Falle eintreten, wenn wirklich eine liberale Mehrheit

vorhanden wäre: danach kann doch gar kein Zweifel sein, daß

das Streben der nationalliberalen Partei dahin gehen muß, die

von ihr erhoffte und auch von uns gewünschte Vermehrung ihrer

Sitze nicht auf Kosten der andern liberalen, sondern auf Kosten

der conservativen Partei zu erreichen.

Ebenso wie die nationalliberale scheint uns indeh auch die

deutsch-freisinnige Partei das wahre Wesen der Annäherung

zwischen dem Reichskanzler und der nationalliberalen Partei zu

verkennen: statt die nationalliberale Partei wegen der Gefolg

schaft, die sie dem Kanzler leiste, zu verhöhnen und anzugreifen,

müßte sie sich jener Annährung vielmehr aufrichtig freue», denn

darüber kann doch nicht der mindeste Zweifel obwalten, daß die

deutsch-freisinnige Partei ihre Ideen und Bestrebungen niemals

erreichen kann, so lange Bismarck gezwungen ist, mit der con-

servativ-klerikalen Mehrheit zu regieren, daß vielmehr die ein

zige Möglichkeit, wenigstens mit einigen ihrer Wünsche durch

zudringen, die ist, daß die nationalliberale Partei ihren alten

bestimmenden Einfluß auf die Gesetzgebung wieder erhält. Und

es ist doch wohl besser, etwas als nichts zu erreichen!

Gehen wir also, ehe es zu spät ist, viribus unitis vor, so

weit das innerhalb der gegebenen Grenzen möglich ist, damit

nicht am Tage der Wahl, während wir uns bekämpfen, der

Gegner als Sieger hervorgehe und eine gedeihliche Weiterent

wickelung unseres gesammten Verfassungslebens in liberalem

Sinne unmöglich mache. ?oUticus.

Zur neuen Rechtsordnung.

Bon A. pallaske.

Vor einigen Jahren wurde in Breslau, der alten Pro-

vinzialhauptstadt Schlesiens, ein Rechtsfall lebhaft besprochen, der

in processualifcher Hinsicht hochinteressant ist und Anlaß bietet,

einen wichtigen Abschnitt des neuen Strafverfahrens bezüglich

feiner Zweckmäßigkeit näher zu prüfen.

Ein Apotheker stand unter der schweren Anklage, mit seiner

Tochter Blutschande getrieben zu haben. Zuständig für die Ent

scheidung ist nach der Strafproceß- Ordnung nicht das Schwur^

gericht, sondern die Strafkammer des Landgerichts, da der Höchst

betrag der angedrohten Strafe immerhin nicht über fünf Jahre

Zuchthaus hinausgeht. Bei der Hauptverhandlung wurde ent

sprechend der Natur des Verbrechens durch Beschluß der Kammer

die Oeffentlichkeit ausgeschlossen, dieselbe aber auch nicht wieder

hergestellt, als der Vorsitzende das auf Freisprechung lautende

Urtheil der Kammer verkündete. In dieser NichtWiederherstellung

erblickte die Staatsanwaltschaft eine Verletzung wesentlicher Pro-

ceßvorschristen und legte deshalb gegen das Urtheil der Kammer

das Rechtsmittel der Revision ein; sie berief sich auf die Vor

schriften des Gerichtsverfassungs-Gesetzes, wonach zwar durch das

Gericht für die Hauptverhandlung oder einen Theil derselben die
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Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden kann, wenn sie eine Gefähr

dung der Sittlichkeit besorgen läßt, die Berkündung des Urtheils

aber in jedem Falle öffentlich erfolgen muß. Das sür die Re

vision zuständige Reichsgericht in Leipzig erwog zunächst, ob hier

nicht — was nach der Strafproceß-Ordnung unstatthaft ist —

zu Ungunsten des Angeklagten eine Verletzung processualer Vor

schriften gerügt werde, die lediglich zu Gunsten des Angeklagten

gegeben seien. Der höchste Gerichtshof des deutschen Reiches kam

zu dem Schluß, daß der Grundsatz der Oeffentlichkeit des Haupt

verfahrens keineswegs zu Gunsten oder Ungunsten des Angeklagten,

sondern im öffentlichen Interesse in unsere Strafproceß-Ordnung

aufgenommen fei und daß eine Verletzung desselben die Ver

nichtung des ergangenen Urtheils zur Folge haben müsse, auch

wenn diese Vernichtung dem Angeklagten nachtheilig sei. Das

freisprechende Urtheil der Breslauer Strafkammer wurde dem

zufolge kassirt und gemäß der durch die Strafproceß-Ordnung

dem Reichsgericht eingeräumten Befugnih die Sache zur ander

weiten Entscheidung an die Strafkammer des benachbarten Land

gerichts Oels zurückverwiesen. Von der letzteren wurde der An

geklagte der Blutschande sür schuldig befunden und zu mehrjähriger

Zuchthausstrafe verurtheilt, ohne daß einMangel des Verfahrens dem

AngeklagtenHandhabe zu einer abermaligen Anfechtung geboten hätte.

Nun bestimmt allerdings die Strafproceß-Ordnung, daß zu

einer jeden dem Angeklagten nachtheiligen Entscheidung, welche

die Schuldfrage betrifft, eine Mehrheit von zwei Drittheilen der

Stimmen nothwendig ist. Die Strafkammer der Landgerichte

erkennt in der Besetzung mit füns Mitgliedern, es haben also

in Oels mindestens vier Landrichter zu Ungunsten des Angeklagten

entschieden, während sich möglicherweise von den fünf Breslauer

Landrichtern auch nur zwei für ihn erklärt haben. Andrerseits

besteht aber die Möglichkeit, daß das freisprechende Urtheil der

Breslauer Strafkammer einstimmig, das Schuldig der Oelser

Kammer aber eben nur mit der erforderlichen Stimmenmehrheit

gefällt worden ist, mit anderen Worten, daß unter zehn Richtern

gleichen Ranges sich sechs für und nur vier gegen den Ange

klagten erklärt haben, derselbe aber trotzdem zu schwerer Strafe

verurtheilt worden ist.

Der hier geschilderte Fall erscheint von einer überaus be

denklichen Seite, wenn man erwägt, daß gegen die Urtheile der

Strafkammer das Rechtsmittel der Berufung ausgeschlossen und

nur das ja bei dem ersten Urtheil auch angewendete Rechtsmittel

der Revision zulässig ist. Für diejenigen Leser, welche mit dem

Wesen dieser Institute der Rechtspflege nicht vertraut sind, diene

dabei zur Erläuterung, daß bei der Berufung das ganze an

gefochtene Urtheil der Prüfung des höheren Gerichts unterliegt,

das letztere die gesammte Beweisaufnahme wiederholen und das

Ergebniß derselben ganz anders auffasfen kann, als das niedere

Gericht, während die Revision nur darauf gestützt werden darf,

daß das angefochtene Urtheil auf einer Verletzung des Gesetzes

beruht. Kann also der Beschwerdeführer nicht darthun, daß

gegen den Wortlaut oder Sinn eines Gesetzes-Paragraphen er

kannt worden ist, so ist das von ihm eingelegte Rechtsmittel

zurückzuweisen; insbesondere ist der höhere Gerichtshof nie befugt,

die von dem nieder« Gericht auf Grund der stattgehabten Beweis

aufnahme getroffene Feststellung des Thatbestandes, die wiederum

dem Urtheil zu Grunde liegt, zu bemängeln.

Im vorliegenden Falle hatte die Strafkammer des Land

gerichts Oels aus den Zeugenaussagen, aus dem Benehmen des

Angeklagten oder sonstwie die Ueberzeugung gewonnen, daß er

mit seiner Tochter die in 8 173 des Reichs-Strafgesetz-Buches

mit Strafe bedrohte Handlung vorgenommen, die verhängte

Strafe blieb in den gesetzlichen Grenzen, ein Mangel des Ver

fahrens lag nicht vor, das Urtheil der Strafkammer in Oels ist

sonach unanfechtbar, obwohl eine andere Strafkammer kurz vorher

nicht zu der Ueberzeugung gekommen war, daß der Angeklagte

die gedachte Handlung verübt hat. In der That ein in aller

Form Rechtens erzieltes Ergebniß, durch welches das allgemeine

Rechtsbewußtsein empfindlich berührt wird und welches das Ver

langen nach Bürgschaften gegen die Wiederkehr solcher Borkomm

nisse rege macht.

Es ist nur die Frage, ob jene Bürgschaften in der Ge

stattung der Berufung auch gegen die Urtheile der Strafkammern

oder in einer anderweitigen Gestaltung dieser Gerichtshöfe ge

funden werden sollen. Wenn man die Gründe, welche gegen

die vorgedachte Ausdehnung der Berufung vorgebracht worden

sind, eingehend Prüft, so wird man sich für den letzteren Weg

entscheiden müssen. Der Strafkammer fällt die Aburtheilung der

weitaus meisten erheblicheren Verfehlungen gegen die Strafgesetze

zu. Sollte nun das nächst höhere Gericht, das in der Regel

für eine ganze Provinz zuständige Oberlandesgericht, noch einmal

die ganze Verhandlung, welche der landgerichtlichen Strafkammer

bei ihrem Urtheil zur Grundlage diente, vor sich abspielen lassen,

so würden diese Gerichte, deren Aufgabe doch in erster Linie die

Anwendung und Auslegung von Rechtsgrundsätzen, die eigentliche

Pflege der Rechtswissenschaft ist, eine Arbeitslast aufgehalst be

kommen, unter der sie erliegen müßten und die sie jedenfalls ihrer

eigentlichen Aufgabe ganz entfremden würde. Die Entscheidung

über die Berufung aber etwa einem andern Landgericht zu

zuweisen, erscheint durchaus unmöglich; der Rechtsgrundfatz, daß

ein richterliches Urtheil nur bei einem Gericht höherer Ordnung

angefochten werden kann, hat sich so eingelebt und ist auch seiner

Natur nach so vernünftig, daß an ein Aufgeben desselben gar

nicht gedacht werden kann. Ferner ist zu erwägen und von den

Gegnern der Berufung bei den Berathungen der Justizgesetze im

Reichstage auch mit Nachdruck hervorgehoben worden, daß eine

vollständige und genaue Wiederholung der ganzen Verhandlung

in zweiter Instanz nach allen in dieser Beziehung gemachten

Erfahrungen ausgeschlossen ist. Die Richter, der zweiten Instanz

werden sich in der Hauptsache doch an die in den Acten nieder

gelegte Verhandlung erster Instanz halten und nur diejenigen

Theile noch einmal lebendig werden lassen, die ihnen entweder

selbst als zweifelhaft erscheinen oder von den Betheiligten be

mängelt werden. Endlich steht erfahrungsmäßig fest, daß ein

Zeuge nach Wochen-, ja vielleicht monatelangem Zwischenräume,

beeinflußt durch die wenigstens theilweise in seiner Anwesenheit

stattgehabte erste Verhandlung, bei der zweiten seine früheren

Aussagen nicht mehr mit Sicherheit aufrecht erhält. Die zweite

Verhandlung, die doch nur eine genaue, man möchte sagen photo

graphische Nachbildung der ersten sein soll, gewährt demnach ein

wesentlich verschiedenes und nur in den seltensten Fällen rich

tiges Bild.*)

Unter diesen Umständen wird man die notwendigen Bürg

schaften für ein zutreffendes Urtheil in einer anderweitigen Ge

staltung der Strafkammer suchen müssen. Hier hat der General-

Berichterstatter der Reichs-Justizcommission, Abgeordneter Miquel,

schon den richtigen Weg angedeutet. Er hielt die wunderliche

Bildung der Strafgerichte in den verschiedenen Instanzen —

unten, also für die geringsten Verfehlungen, ein Richter neben

zwei Männern des Volks mit gleichen Befugnissen, in der Mitte

nur gelehrte Richter, oben gelehrte Richter und Männer des

Volks mit besondern Befugnissen — für ganz unhaltbar und eine

baldige Aenderung für unausbleiblich. Von verschiedenen Seiten,

so von dem Führer des Centrums Windthorst, wurde bereits die

Einführung von Nichtjuristen auch in die mittleren Strafgerichte,

die Strafkammern, als eine solche Aenderung bezeichnet; um

diesen Preis erklärte Windthorst, sonst ein entschiedener Anhänger

der Berufung, auf sie verzichten zu wollen.

Dem Verfasser dieses Artikels ist es bekannt, daß die Ein

führung des Laienelements in die Strafrechtspflege eine Haupt

forderung der liberalen Parteien ist, und wenn er sich nun für

seine Person zu conservativen Grundsätzen bekennt und trotzdem

*) Anmerkung für Juristen. Man darf mir nicht entgegenhalten,

daß bei der Berufung, wie sie gegen die Urtheile der Schöffengerichte

eingeführt ist, neue Beweismittel beigebracht, insbesondere auch neue

Zeugen gehört werden können. Es ergibt sich dies aus der Beschränkung,

welche bei Wiederausnahme des Verfahrens in Schöffensachen beliebt

morden ist, die aber bezüglich der Urtheile höherer Gerichte nicht Platz

greifen kann. Die Wiederaufnahme des Verfahrens an sich kann als

außerordentliches Rechtsmittel hier füglich außer Betracht bleiben.
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jener Forderung beitritt, so weiß er sich dabei jedenfalls von

Parteirücksichten frei. Ebenso wenig haben ihn juristisch-theoretische

Erwägungen bestimmt; die Erfahrung ist seine Rathgeberin ge

wesen. Die Schwurgerichte haben zwar immer noch Angriffe zu

bestehen, sich aber doch so bewährt, daß während der ganzen

Vorbereitung der Reichs-Justizgesetze auch nicht einmal ein ernst

licher Versuch zur Beseitigung der Schwurgerichte gemacht wurde.

Wenn der Hauptschöpfer jener Gesetze, der preußische Justiz-

minister Leonhardt, im Reichstage bemerkte, daß das Geschwo

renengericht seinem Abend entgegen gehe und die Schöffengerichts-

vcrfassung in der Morgendämmerung liege, so kehrt sich diese

Bemerkung selbstverständlich nicht gegen die Betheiligung von

Nichtjuristen an der Strafrechtspflege, sondern blos gegen die

Art dieser Betheiligung. Leonhardt wollte nicht, daß die Männer

des Volkes, die Geschworenen, ausschließlich über die Schuld oder

Nichtschuld, die gelehrten Richter darauf ausschließlich über die

Höhe der Strafe urtheilen sollten, sondern er wünschte ein leben

diges Zusammenarbeiten von Juristen und Nichtjuristen bei der

ganzen Verhandlung und Entscheidung des Einzelfalles, ein ge

meinsames Abwägen der Schuld und des Strafmaßes, wie dies

eben im Schöffengericht verwirklicht ist.

Der Verfasser dieses Artikels hält ein blos aus Juristen

bestehendes Strafgericht keineswegs für Keffer, als das Schwur

gericht in seiner jetzigen Gestalt, theilt aber sonst Leonhardts

Ansicht von den Vorzügen der Schöffengerichtsverfassung. Er ist

durchdrungen von der Ueberzeugung, daß das Schöffengericht ein

Segen für die Strafrechtspflege ist. Darin stimmen ihm jetzt

Richter bei, die vordem entschiedene Gegner der Rechtsprechung

durch Schöffen waren. In dem Zusammenwirken mit den Män

nern des Volkes haben sie sich überzeugt, daß diese Männer, die

ja zumeist aus den besseren Schichten genommen sind, mit Ernst

an ihre Aufgabe herantreten, in den eigentlich juristischen Fragen

sich bereitwillig der sachverständigen Ansicht des gelehrten Richters

unterordnen, im Uebrigen aber sich eine selbstständige Auffassung

zu bilden wissen und damit sehr häusig berichtigend und klärend

auf den einseitiger urtheilenden gelehrten Richter einwirken. Ein

Beispiel: Vor dem Jnslebentreten der neuen Rechtsordnimg hatte

ein preußischer Richter in den alten Provinzen über einen wan

dernden Handwerksgesellen zu urtheilen, der des Bettelns an

geklagt war. Bier Meister seines Handwerks sagten eidlich aus,

daß der Beschuldigte bei ihnen lediglich um Arbeit angesprochen,

ein fünfter allerdings mit dem Zusätze, daß der Geselle nach

träglich um „das Geschenk" gebeten habe. Schöffen, also Bürger,

die entweder selbst Handwerker sind oder doch mit solchen im

engeren Verkehr stehen, würden den Richter auf den alten Brauch

des deutschen Handwerks, das unter dem Namen des „Geschenks"

eine Unterstützung der wandernden Gesellen durch die Meister

und die in Arbeit befindlichen Gesellen eingeführt hat, aufmerk

sam gemacht und dadurch eine einstimmige Freisprechung erzielt

haben; der Einzelrichter aber sah die Handlung des Gesellen als

das an, als was er sie ohne Kenntniß jenes Brauchs ansehen

mußte, als Betteln, und sprach demgemäß sein Urtheil.

Aber auch, wenn man den Satz nicht unterschreiben will,

daß der gelehrte Richter mit den Verhältnissen des gewöhn

lichen Lebens weniger vertraut ist, als der aus der Mitte des

Volkes berufene Schöffe — eins wird man nicht Hinwegdispu

tiren können: der Jurist, der vielleicht schon tausendmal über

Gesetzesverletzungen zu Gericht gesessen hat, bringt bei dem

tausendundeinten Male nicht immer die lebendige Frische und —

sagen wir es nur gerade heraus — das warme Interesse mit,

welches zu einer gerechten Beurtheilung des Falles nun einmal

unumgängliche Voraussetzung ist. Der Bürger, der nur selten,

in langen Zwischenräumen des Richteramts zu walten hat, besitzt

dieses Interesse, er besitzt es besonders zu Gunsten des Ange

klagten. Das Bewußtsein, daß ein jeder von ihnen in die Lage

kommen kann, wie der Angeklagte, ist in den Schöffen lebendig

und führt sie zur Klarlegung und Würdigung von Einzel

momenten, die der Jurist vielleicht unbeachtet lassen würde.

Daß Schöffen häufig freisprechen, wo Juristen verurtheilt hätten,

ist eine Erfahrung, die mir alle Praktiker bestätigen können.

Fürst Bismarck hat sich einmal vor versammeltem Parlament

bitter über die Sentimentalität der deutschen Richter beklagt,

die sie dahin führt, den Verbrecher nach Möglichkeit mit der

gesetzlich niedrigsten Strafe zu belegen. Was an dieser Klage

des Kanzlers Berechtigtes ist, will ich hier nicht erörtern, keines

falls trifft sie auf das von mir angeschlagene Thema. Fürst

Bismarck klagt nicht darüber, daß zu viele Angeklagte freige

sprochen, sondern daß die für schuldig Befundenen zu milde be

straft werden, und das ist ein Himmelmeiter Unterschied. Daß

die Schöffen zu besonders milden Strafen neigen, muß der

Verfasser dieses Artikels nach seiner Erfahrung entschieden be

streiten, ihm sind im Gegentheil viele Fälle bekannt, wo die

Schöffen im Strafmaß ganz erheblich über den Antrag des

Amtsanwalts hinausgegangen sind. Daneben laufen nun freilich

zahlreiche Fälle, wo die Schöffen gegen den Antrag des Vertreters

der öffentlichen Anklage auf Freisprechung erkannt haben, darin

aber finde ich kein Bedenken, und kein vorurtheilsfreier Mann

wird es finden können. Wenn die Richter einmal die Ueberzeugung

von der Schuld des Angeklagten gewonnen haben, dann sollen

sie sich bei Abmessung der Strafe nicht von sentimentalen

Regungen leiten lassen, andrerseits aber sollen sie, falls ihnen

jene Ueberzeugung nicht unumstößlich feststeht, auf Freisprechung

erkennen, denn — so abgedroschen er auch sein mag — ewig

wird der Satz die Richtschnur eines Richters bleiben müssen,

daß es besser ist, zehn Schuldige gehen frei aus, als ein Un

schuldiger wird verurtheilt. Daß dieser Satz zur Anwendung

kommt, dafür bietet ein Gericht, zusammengesetzt aus Juristen

und Bürgern, die beste Gewähr. Tritt das sogenannte mittlere

Schöffengericht, bestehend aus zwei Juristen und drei Laien, an

die Stelle der jetzigen Strafkammer, wird dann noch die Be

stimmung beibehalten, daß zu einer Verurtheilung mindestens

vier Stimmen nothwendig sind, so find alle Bürgschaften, die

der Angeklagte nur verlangen kann, gegeben, und man kann auf

die Berufung gegen die Urtheile dieses Gerichts ruhig verzichten.

Nach Allem, was aus der Presse, aus den Parteien und

den Regierungskreisen verlautet, ist eine Ordnung der Reichs-

Justizgesetze an der Hand der seither gemachten Erfahrungen

nicht fern — mögen dann auch die vorstehenden Betrachtungen

eine wohlwollende Erwägung findeu!

Literatur und Kunft.

Ver kolonisatorische Verth des plattdeutschen.

Von «laus Grottz.

K. Th. Reinhold sagt in seinem Artikel über „praktische

Colonisationsarbeit am häuslichen Herd" in Nr. 27 der „Gegen

wart" u. A.:

„Die praktische Ausbreitung der deutschen Sprache im Aus

lande ist bisher nur ganz vereinzelt betont und immer wieder

vergessen worden. Und doch ist dieser Weg vielleicht der erfolg

reichste von sämmtlichen colonisatorischen Bestrebungen. Die Ein

ficht in diese Wahrheit hat in Frankreich vor einiger Zeit eine

Gesellschaft zur Förderung der französischen Sprache begründen

helfen, der wir zur Zeit nichts Aehnliches an die Seite zu stellen

haben. Da es zunächst vor Allem darauf ankommt, das vor

handene deutschsprechende Element im Auslande zu erhalten,

so sollte das alte Deutschland Bestrebungen, welche diesem Zwecke

dienen, volle Beachtung und Unterstützung zuwenden. In vielen

Fällen bedarf es nur des guten Willens und verhältnihmäßig

geringer Opfer, um erhebliche Erfolge zu verbürgen. In den

Vereinigten Staaten sind Vereinsbildungen vorhanden, deren

Förderung leicht und vielversprechend ist."

Ueber diese Vereinsbildungen nach einer bestimmten Rich

tung hin, von denen der Verfasser jenes Artikels wohl keine ge

naue Kenntniß befitzt — denn fönst würde er nicht unterlassen
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haben, auf ihren schon jetzt ganz bedeutenden Einfluß für seine

Zwecke näher hinzuweisen — , erlaube ich mir einige Mittheilungen

zu machen und einige Betrachtungen daran anzuknüpfen.

Die „Plattdütsche Zeitung" in Chicago in Illinois bringt

daselbst in plattdeutscher Sprache in ihrer letzten uns zugekom

menen Nummer vom 21. Juni folgenden Artikel unter der Ueber-

schrift: „Un se bewegt sik!" darunter ihre Vignette, ein Eichbaum,

das allgemein angenommene Symbol der plattdeutschen Sprache,

und der holsteinische Wehrruf: „Jungs holt fast!"

„Wenn Fritz Reuter noch lebte und sich den plattdeutschen

Volksstamm von heute betrachten könnte, so würde er mit lachendem

Gesichte ausrufen: Wie ist's möglich!

„Gott sei Dank, unserm lieben Klaus Groth ist es vergönnt!

„Wir Niederdeutsche spielen heut zu Tage die erste Geige.

Unsere plattdeutschen Jungens haben den Hebel von der Welt

maschine in der Hand. Mister Plattdütsch ist gegenwärtig eine

angesehene Person bei allen Nationen. Wovon kommt das?

Es kommt daher, daß der Plattdeutsche im Durchschnitt ehrlich,

arbeitsam und sparsam ist. Er geht vorsichtig zu Werke, und

mit Ausdauer vollbringt er, was andern Völkern unmöglich

scheint. War es nicht so mit unserer plattdeutschen Bewegung

in Chicago? Unsere Landsleute, die hier vor 30 Jahren in

Amerika landeten, wissen sich noch ganz gut zu erinnern, mit

welch verächtlichen Gesichtern sie empfangen wurden. Heute sind

diese Leute die reichsten und angesehensten in diesem Lande.

Unsere plattdeutsche Sprache, auf die früher jeder strohköpfige

Professor mit Verachtung herabsah, hebt heute stolz ihr Haupt

und sagt: Hier bin ich!

„Hier in Chicago, der Hauptgeschäftsstadt der Welt, halten

die plattdeutschen Vereine von Nordamerika am 7. Juli d. I.

eine Zusammenkunft, wozu sämmtliche Vereine eingeladen sind.

Der Zweck ist: Unsere liebe Modersprak zu hegen und zu pflegen,

ferner: Engere Vereinigung unter den Plattdeutschen Amerikas

herzustellen.

„Möge der Allmächtige, der in Meerestiefen und den fernsten

Sternen thront, seinen Segen dazu geben, daß aus dieser Zu

sammenkunft eine Vereinigung entsteht, an der Kind und Kindes

kinder sich erfreuen werden!"

Darüber wird also eben entschieden sein, während ich dieses

schreibe.

„Gleichzeitig aber feiert man in New-Aork zum zehnten Mal

das große plattdeutsche Volksfest." Ueber die Borbereitungen dazu

schreibt die New-Yorker Plattdütsche Post in ihrer letzten Nummer

vom 5. Juni: „Es soll in diesem Jahre das zehnte plattdeutsche

Volksfest begangen werden, und wir sagen nicht zu viel, wenn

wir behaupten, daß das Gefammt-Plattdeutschthum Amerikas mit

verdoppeltem Interesse der Entwicklung der Jubiläumsfeier ent

gegensieht. Von San Francisco, Denver, St. Louis, Milwaukee,

Chicago, Cincinnati, Cleveland :c. :c. gehen uns unausgesetzt

Fragen zu.

„Wir erfuhren zu unserm Vergnügen, daß das Executiv-

Comitö in der letzhin abgehaltenen Sitzung beschloß, den einzelnen

Abtheilungen des Festausschusses 7000 Dollar zu überweisen,

um damit ein dem reichen Bereine würdiges Volksfest einzuleiten.

Gewiß eine Summe die sich hören läßt und mit der man auch

etwas beschicken kann. Die nächste Delegirten-Sitzung findet

morgen Sonntag Nachmittag in Louis Behrendts Beethoven-Halle

statt und wird voraussichtlich auch wieder, wie gewöhnlich, stark

besucht werden."

Das also geschieht in dieser Einen gesegneten Woche drüben

überm Weltmeere zur Erhaltung deutscher Sprache und Sitte,

zur Bereinigung deutscher Culturkrast, denn das Plattdeutsche

isolirt nicht, es zieht die verwandten Stämme heran, nur ist es

in seiner Zähigkeit das feste Bindemittel. Das hat sich auch

im deutschen Mutterlande gezeigt. Es ist nicht wahr worden,

was deutsche Journale, Kritiker und Literarhistoriker bei unserm

ersten Auftreten vor einem Menschenalter prophezeiten, daß wir

den Particularismus aufs Neue stärken würden. Unser Reichs

kanzler sah gleich schärfer, er schrieb mir gelegentlich 1870

während des Krieges aus Rheims seinen Dank dafür, daß ich

durch meine Lieder mit geholfen, daß die deutschen Stämme sich

gegenseitig kennen und achten lernten. Vor allen Dingen hat

der Janker den Mister Plattdütsch durch und seit dem ersten

großen plattdeutschen Volksfeste, dem auch solche in Chicago und

wer weiß wo gefolgt sind, respectiren lernen. Das ist Thatsache

und ein Erfolg, den auch wohl Fritz Reuter in Stemhagen, als

er seine Läuschen un Rimels und seine Ollen Kamellen schrieb,

nicht als Mitwerk vorausgesehen hat. Stolz lieb ich den Spanier,

stolz lautet jener Artikel, stolz muß erst einmal der Deutsche im

Auslande werden, dann bleibt er der Sieger.

Vor zehn Jahren schrieb mir ein Auswanderer von New-Aork

einen plattdeutschen Brief, ein einfacher Mann aus dem

Hannoverschen, ohne eigentliche Schulbildung, vielleicht nicht im

Stande richtig hochdeutsch zu schreiben, worin er mir sagte, er

habe zufällig meine Broschüre „Ueber Mundarten und mund

artige Dichtung" gelesen. Er sei außer sich gerathen, habe

sogleich erkannt, daß das Plattdeutsch drüben eine Macht sei,

man solle nur die Kräfte vereinigen. Dazu schlug er, ein

Praktisch gewordener Mann, sogleich die richtigen Mittel vor.

Er war Mitglied eines plattdeutschen Vereins, des Bewerstedter

Clubs, und bat nun mich, ich möchte ihm einen plattdeutschen

Brief schreiben, der veröffentlicht werden könnte, worin ich mög

lichst humoristisch vorschlüge, daß der Club seinen Namen, etwa

in „Plattdütsche Bereen" änderte und so Veranlassung würde,

daß andere Plattdeutsche sich anschließen. Das geschah. Der

Brief stand bald dort in allen deutschen Zeitungen, wenn auch

oft kaum noch lesbar, abgedruckt, und der Erfolg war, daß mehr

als 30 plattdeutsche Vereine, die bis dahin größtentheils ganz

in der Stille praktische Zwecke: Tobten- und Krankenkassen, ge

sellige Zusammenkünfte verfolgt hatten, auftauchten, deren Ber

einigung bei der Größe der Stadt und der Entfernungen sich

als unmöglich zeigte.

Sogleich hatte nun Johann Börsmann, so ist sein Ehren

name, einen anderen Plan, und eine lebhafte Correspondenz

entspann sich zwischen uns: ein großes plattdeutsches Volksfest!

damit zunächst einmal alle Plattdeutschen New-Aorks und Um

gegend persönlich zusammenkommen, sich kennen lernen, aus

sprechen, Pläne bereden könnten.

Wir sparten keine Mühe und Börsmann schonte weder

Zeit noch Geld. Ich schrieb Artikel und ein Festlied, das schon

lange vor Gestaltung des Festes nebst andern plattdeutschen

Liedern zum Staunen der New-Aorker bei Zusammenkünften

auch auf den Tramways durch die Stadt gesungen wurde.

Mit dem Photographen Fricke zusammen wagte Börsmann

es eine plattdeutsche Zeitung „Uns' Modersprak" zu gründen, die

als Festzeitung großen Eindruck machte. Das Fest kam zu

Stande, begann mit einem Umzüge durch die Stadt so groß

artig, wie er feit dem Friedensfest 1871 nicht gesehen worden

war, und amerikanische Zeitungen sprachen in der That mit

Staunen vom Mister Plattdütsch. Wenn ich nun noch sage,

daß das Fest auf 8 Tage ausgedehnt werden mußte, daß es an

den Haupttagen an Geldkisten für das (meist in Kupfer gezahlte)

Eintrittsgeld fehlte, daß man Bierfässer, denen man den Boden

ausschlug, dazu benutzen mußte, so wird dem Leser Werth und

Einfluß desselben klar geworden sein. Plattdeutsch war drüben

eine Macht geworden, mit der der kluge Danke ansing zu rechnen.

In diesem Augenblick feiert man das Fest zum zehnten

Mal. — Warum nicht ein allgemeines großes deutsches Fest?

Wer da glaubt, daß die Schriftsprache das Kampfmittel sei, an

den Grenzen des deutschen Stammes gegen andrängende Feinde,

das Mittel zur Einigung in der Fremde, der irrt sich. Die

Mundarten, oder wie schon Dahlmann in seiner Borrede zu der

plattdeutschen Ditmarscher Chronik des Neocorus 1828 mit

Recht sie nannte: die Stammsprachen find Schild und Waffe

gegen die Feinde, die Fahne in der Fremde. Nicht die Ge

bildeten sind die Kämpfer — sie sind höchstens Führer —,

sondern der allgemeine Heerbann sind Knecht und Magd, Arbeiter

und Handwerker, Kind und Kegel. Der süß vertraute Mutter

laut, von der Wiege, von Kindesbeinen an, von Mund zu

Mund in traulicher Rede, Liedern und Sprüchen gehört, nicht
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in der Schule aus Büchern gelernt ist es, der die Herzen rührt

und zusammen führt und die unwiderstehliche Macht bildet,

wenn sremder Mund sich eindrängen will. Das Plattdeutsche

hat in Schleswig das Deutschthum gerettet, das Allemannische

im Elsaß. Es gibt eine ganze Anzahl deutscher Zeitungen in

New-Aork, in St. Louis und sonstwo in Amerika, deren Einfluß

zur Erhaltung deutschen Wesens im Auslande wir gewiß nicht

verkennen wollen, aber agitatorisch wie Frickes Modersprak,

wie die Chicagoer Plattdütsche Zeitung, die New-Aorker Platt-

dütsche Post, so wenig diese sich nach Inhalt und Form mit

jenen messen können, haben sie nie gewirkt.

Was kann da das deutsche Mutterland thun, um weiter zu

helfen? An Geld fehlt es nicht drüben. Zu einer Fahne mit

den Bildnissen von Fritz Reuter und Klaus Groth hatten die

Frauen von New-Aork 1874 sechstausend Dollar über. Der

deutsche Schulverein kann nicht helfen, an Schulen und Büchern

fehlt es nicht. Aber die plattdeutschen Zeitungen drüben dürfen

nicht untergehen. Dann würde das Centrum fehlen, der An

griffspunkt; der Sprechsaal wäre geschloffen. Freilich schrieb

die Chicagoer Plattdütsche Zeitung vor einiger Zeit ebenso

triumphirend wie in dem mitgetheilten Artikel: Wenn ihre

Abonnentenzahl so zunähme, wie in den letzten Jahren — und

dafür thut sie das Ihrige, da sie Agenten reisen läßt, um zu

werben —, so würde sie bald eins der gelesensten Blätter der Welt.

Wozu sie die alte Heimat bedürfen das ist das Material. Ohne

Fritz Reuter und mich wäre drüben keine plattdeutsche Zeitung

je entstanden. Die Chicagoer hat meine beiden Bände Quick

born nebst allem was sonst von mir saßbar, abgedruckt; versteht

sich ohne Vergütung. Ich habe mich Nicht darüber gegrämt,

sondern gefreut. Wenn sie nun aber ganz zu Ende — was

dann? Einheimische plattdeutsche Schriftsteller, die etwas leisten

können, haben sie noch wenige. Herr Goos in Nebraska galt

nur einmal etwas, als er mir ein gutes Gedicht entwendet und,

etwas verhunzt, unter seinem Namen hatte drucken lassen. Seit

dem^ ist er verschollen. Doch ist allerdings eine plattdeutsche

Gedichtsammlung in Chicago von Lafrentz erschienen, das erste

plattdeutsche drüben geschriebene gedruckte Buch, zu dem ich eine

empfehlende Vorrede habe schreiben können.

Wir besitzen in Deutschland eine einzige plattdeutsche Zeitung,

den Eekbom in Berlin, nachdem der Plattdütsche Husfründ, Kotz

aller hingebenden ««gelohnten Arbeit von mir und Anderen,

wegen Mangels an Theilnahme eingegangen ist. Mit dem Be

stehen dieses oder eines ähnlichen Blattes, glaube und fürchte

ich, ist das Schicksal wenigstens der Chicagoer Zeitung verknüpft.

Und wenn man etwas für die Deutschen draußen thun wollte,

so wäre es nach meiner Meinung von Wichtigkeit, wenn man

den Eekbom sei es durch Geldmittel, sei es durch Abonnement

unterstützte. Wäre das nicht auch ein Gegenstand sür den

deutschen Schulverein? Wir Mitarbeiter thun unsere Arbeit

auch für dieses Blatt umsonst und bringen, nebst dem Verleger,

mehr oder weniger Geldopfer. Wenn das Blatt eingeht, so fehlt

es an einem Sammelpunkt und an Anregung für plattdeutsche

Schriftsteller, und für die guten Landsleute drüben bald an

allem Anhalt.

„In vielen Fällen bedarf es nur des guten Willens und

verhältnißmüßig geringer Opfer, um erhebliche Erfolge zu ver

bürgen," sagt Reinhold. Wäre nicht hier ein solcher Fall? —

Es kommt noch ein gewichtiges Moment hinzu. Reinhold

sagt weiterhin: „Ein weiterer, anscheinend nach der entgegen

gesetzten Seite hin gerichteter, aber zu demselben Ziele führen

der Schritt liegt in der praktischen Pflege des fremdsprachlichen

Unterrichts." Er meint mit Recht, „daß wir Deutsche nur

dann in der Lage sind, kolonisatorische Fortschritte zu machen,

wenn wir die Auswanderer mit brauchbaren Sprachkenntniffen

ausrüsten". Fürs englische Amerika nimmt der Plattdeutsche

diese Ausrüstung durch seine Mundart von Haus aus mit. Kein

Fremder lernt so leicht, schnell und vollkommen englisch, als der

Plattdeutsche. Max Müller hat es gewagt, den Engländern ins

Gesicht zu sagen — was jedem Kenner beider Idiome einfach

bekannte Thatsache ist —, daß ihre Sprache nur ein verderbtes

Plattdeutsch sei. Thatsache ist auch und namentlich von den

amerikanischen plattdeutschen Zeitungen wiederholt angeführt,

daß die bessere Stellung der Plattdeutschen drüben, namentlich

als Grocers, Wirthe, zum großen Theil daher stamme, daß sie

sich rasch der englischen Sprache bemächtigten.

Dies wäre denn ein Grund auch daheim dafür zu sorgen,

daß die heimische Mundart gepflegt werde, wozu eine Zeitung

in jetzigen Verhältnissen kaum zu entbehren ist.

Wenn von Colonisationsideen die Rede ist, so fällt gegen

wärtig Jedem Südafrika, Transvaal, Angra Pequena und

Lüderitz ein — mir auch, denn das Land ist, so weit Cultur

reicht, plattdeutsch. Die südafrikanische Colon« wurde gegründet

von zwei Holländern, zwei Plattdeutschen und einem Vlamen,

und vereinigte so schon in ihrem Ursprünge alle drei Abtheilungen

des niederdeutschen Stammes. Im Jahre 1881, zur Zeit des

Kampfes der südafrikanischen Buren mit den Engländern, empfing

ich nach und nach einen ganzen Stoß dortiger Zeitungen aus

der Capstadt, aus Bloomfontein und anderswoher. Die Sprache

ist uns leicht verständlich, sie ist niederländisch mit einer Ab

weichung ins Plattdeutsche. Es ist gar kein Wunder, daß unser

genialer Reichskanzler dies beim Besuch der Gesandten aus dem

Transvaal gleich heraushörte und frischweg mit ihnen platt

deutsch sprach.

Mir liegt augenblicklich, auch wie gerufen, ein Separat

abdruck einer Rede des gelehrten Stadtbibliothekars Dr. Hansen

in Antwerpen aus dem „Vlaamschen Kunstboden" vor, die er

im Auftrage des dortigen Kunstvereins an die Gesandten der

südafrikanischen Republik, den Präsidenten Paul Krüger, den

General Smit und den Minister Du Toit bei ihrem Besuche

dort in Antwerpen hielt.

Dr. Hansen ist die Seele der niederdeutschen, oder wie sie

dort sagen, der dietschen Bewegung in Belgien, die einen näheren

Anschluß der Holländer und Plattdeutschen mit den Vlamen,

Austausch ihrer Literatur, womöglich Gemeinsamkeit in der

Orthographie der eng verwandten Idiome erstrebt und dafür

seit 30 Jahren durch Reden und Schriften gewirkt hat.

Er sagt den Herren in seiner Ansprache: „Was uns

zusammenbringt, das ist das Blut, da wir Kinder derselben

Mutter sind." Aber nicht blos die Vlamen und die Holländer

gehören zu demselben Stamm mit den Transvaalen, die Platt

deutschen gehören nach Sitte und Sprache auch dazu. Das

komme freilich, wie es scheint, immer erst in Kampf und Krieg

um die eigne Existenz zum Bewußtsein. So ging es auch in

diesem Falle. Ganze Jahrhunderte konnten verfließen, ohne daß

man sich um einander kümmerte oder von einander wußte. Als

aber im Jahre 1881 die Buren in Südafrika den Heldenkampf

gegen britische Uebermacht und Vergewaltigung kämpften, da

erwachte das Verwandtschaftsgefühl. Holländer und belgische

Vlamen sammelten Geld, schickten Aerzte nach Afrika und, mit

Tausenden von Unterschriften der besten namhaften Leute des

Landes bedeckte ernste Vorstellungen an das englische Volk, an

das dortige Parlament, an Regierung und Königin — nicht

ohne Wirkung. Auch die Plattdeutschen schloffen sich an (die

Hochdeutschen nicht minder, setzen wir hinzu) und thaten Aehn-

liches.

Dabei erzählt Dr. Hansen seinen afrikanischen Freunden:

„Ganz Norddeutschland ist, nicht weniger als das Copland, in

verschiedenen Jahrhunderten von Vlamen und Holländern colo-

nisirt worden. Hunderttausende haben sich dort seit mindestens

drei Jahrhunderten niedergelassen, mit den stammverwandten

Sachsen gemischt haben sie Städte gegründet, Landbau und Vieh

zucht eingeführt; auch der so allgemeine Backsteinbau stammt von

ihnen. Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften ist eine

holländische Schöpfung, und die berühmten „Linden" zu Berlin

sind von einer holländischen Hand gepflanzt."

Dr. Hansen spricht dann des Genaueren von der Ver

wandtschaft der niederländischen und plattdeutschen Sprache unter

einander und mit dem Transvaalschen.

„Ich erinnere mich," erzählt er, „daß ich am 26. Nov. 1876

und am 2. Dec. 1877 im niederländischen Theater in Antwerpen
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vor einer gemischten Gesellschaft von 800 — 1000 Personen unter

überraschendem Beifall Groths „Modersprak" und andere Gedichte

von ihm und anderen Plattdeutschen vorgetragen habe. Ebenso

auf dem Sprachcongreß in Maastricht 1875 habe ich plattdeutsche

und besonders Groth'sche Gedichte vorgetragen mit großem Bei

fall." Damals waren auch schon transvaalsche Abgesandte, mit

ihnen der Präsident der Republik Dr. Bürger, Theilnehmer am

Congreß und an Hansens Bortrage. „Ein transvaalscher Bur

war so erstaunt, daß er mich versicherte, die ditmarsche Sprache

laute ihm auf tausend Meilen Entfernung wie seine eigne."

Dr. Hansen theilt dann noch Proben sowohl plattdeutscher

als transvaalscher Gedichte in seiner sehr verständig erdachten

vermittelnden Schreibweise mit, so daß sie Vlamen und Holländern

verständlich sind und uns nicht schwer fallen, zu dem für uns

Plattdeutsche allerdings unnöthigen Beweise unserer nahen Ver

wandtschaft, Für unseren heutigen Zweck sind diese Proben

mehr als überflüssig, uns kam es nur darauf an, den Beweis

zu liefern, welchen kolonisatorischen Werth das Plattdeutsche hat

und gewinnen kann und die Aufmerksamkeit derer darauf zu

lenken, welche in der Colonisationsfrage Deutschlands nicht blos

eine Geld- und Machtsrage sehen. Nur einen kleinen rührenden

Vers aus einem transvaalschen Vaterlandsliebe sei mir er

laubt in orthographisch ein wenig geänderter Fassung hier mit-

zutheilen:

En jede Natie hat sin Recht

Un weer se noch so swack un slecht.

Dar is en Oog mat Alles merk(t)

Un seit bat Unrecht Paal un Perl*);

De kiekt ok uns BerdrückerS na

Un wakt ok för Südafrika.

Kiel, 9. Juli 1884.

Ueber den Endzweck im All.

Bon Btto Caspari.

Wissenschaftliche Streitigkeiten haben oft den Nutzen, daß sie

die Situationen in Bezug auf brennende Fragen klären, weil in

der Opposition das Berechtigte und das Unberechtigte der ent

gegengesetzten Standpunkte deutlich zu Tage tritt, und der Un-

bctheiligte sich so ein gerechtes abwägendes Urtheil zu bilden im

Stande ist. In diesem Falle gilt heute noch wie immer das

Wort des Heraklit: Der Streit ist der Vater aller Dinge, aus

dem Kampf der Parteien wird die Wahrheit gewonnen. In der

Philosophie, wo die Controversen niemals ruhen, treten einige

derselben in gewissen Zeitläufen ganz besonders in den Border

grund. Seitdem von Seiten der modernen Naturwissenschaft die

Frage nach der Entwicklung und Entstehung des Organismus von

Neuem angeregt wurde, und insbesondere durch Darwins Natnr-

deutung die Probleme über „Entwicklung", und die damit zu

sammenhängenden Grundbegriffe von „Ziel" und „Zweck" zur

Erörterung gebracht wurden, konnte es nicht ausbleiben, daß auch

die philosophische Wissenschaft eben diese wichtigen Begriffe von

Neuem scharf ins Auge faßte. Dabei war es selbstverständlich,

daß entgegengesetzte Auffassungen alsbald hierüber verbreitet

wurden.

Da in der Philosophie seit Hume und Kant beständig zwei

Hauptströmungen nebeneinander hergehen, um zuweilen scharf

gegeneinander zu prallen, ist leicht zu übersehen, daß auch über

die Begriffe von Entwicklung, Ziel und Zweck diese verschiedenen

Richtungen neuerdings in den heftigsten Kampf gerathen mußten.

Dieser Kampf hat gegenwärtig einen gewissen Höhepunkt erreicht,

und es verlohnt sich daher auf denselben sein Augenmerk zu

richten. Wie erwähnt, sind es die beiden Schulen des Empiris

mus und des Idealismus, welche wir kräftiger denn je über die

Zwecklehre (Teleologie) streiten sehen. Beide Parteien haben in

*) Paal un Perl Maß und Ziel,

gewissem Betracht Recht und Unrecht, beide vertheidigen bestimmte

unveräußerliche Wahrheiten; aber beide auch müssen in gewissen

Punkten gegenseitig nachgeben; denn nur wenn dies geschieht und

die Streitenden sich zur Vermittelung herbeilassen, kann die philo

sophische Gesammtwissenschaft fortschreiten.

Wir werfen unsere Blicke zuerst auf die rationalistischen

Idealisten; denn diese haben in der philosophischen Gesammt

wissenschaft bisher immer auf Rechte gepocht, die ihnen von

Alters her zukamen, sie waren deshalb stets um so vornehmer

und sympathisirten gern mit einem Unfehlbarkeitsstandpunkt, mit

dem sie sich das Recht Herausnahmen zu herrschen und zu be

vormunden.

Die Argumente dieser philosophischen Lehre scheinen ja auch

so klar und unanfechtbar, daß es nicht Wunder nimmt, daß sie

so lange eine absolute Herrschaft ausübten. Alles in der Welt

muh eine oberste und unbedingte Ursache, einen ersten Grund

haben, wo aber ein solcher herrscht, da muß es auch einen letzten

Zweck geben, eine Welt ohne einen solchen gedacht, wäre ein

planloses Chaos, eine an sich sinnlose und werthlose Welt, und

in letzterem Stücke haben die Idealisten Recht, ihr Unrecht be

ginnt erst, wenn sie diesen ersten Grund und letzten Zweck als

irgend eine Macht hinstellen, und metaphysisch Hypostasiren,

um sie damit herrschen, Alles bevormunden und gängeln zu lassen,

wenn sie diese Gewalt (sie mögen sie nennen wie sie wollen)

als ein sogenanntes Allervollkommenstes (ens r«s,1issimum) für

alle Ereignisse, Thatsachen und empirische Borkommnisse ver

antwortlich machen müssen, wie es die logische Konsequenz dieser

Ansicht erfordert.

Da zeigt es sich denn, daß eben diese Consequenz dahin

führt: dieses allervollkommenste Wesen als allgemeinsten ersten

Grund und höchsten und letzten Zweck, auch für alle unvoll

kommensten Ereignisse: wie furchtbare Uebel, Schmerzen, Un-

zweckmäßigkeiten, Katastrophen und Mißgeburten aller Art, oder

um es kurz und populär zu sagen: Gott als vollkommensten,

obersten Weltgrund in seiner Allmacht auch für die Existenz des

Teufels verantwortlich zu machen. Die Ausrede, daß die

furchtbaren Weltpestilenzen, Convulsionen und Schmerzen nur

den Einzelnen jedesmal zu Grunde richten, nicht aber das

Ganze treffen, verfängt nicht; denn das wäre eine schöne aller

vollkommenste oberste Ursache und letzter Endzweck, welche um zu

letzterem zu gelangen sich im Einzelnen so unbarmherziger, furcht

barer und rücksichtslos grausamer Mittel bedienen müsse. Hier hat

der moderne Pessimismus vollkommen recht, wenn er zu der Con

sequenz kommt, lieber hätte diese Allmacht die ganze Welt nicht

schaffen sollen, als ein solches mit tausend Teufeln und Miß

gestalten bevölkertes Leben und Weben darin zu begründen. Es

ist Leibniz in seiner schönen Theodicee leider nicht gelungen, die

große Weltharmonie mit den unzähligen Dissonanzen wider

spruchslos philosophisch einleuchtend zu machen, sein dogmatischer

Optimismus und rationaler Idealismus findet heute daher keinen

Vertreter mehr. Aber das ist nicht Alles, was man gegen die

von den rationalen Idealisten vertretene dogmatische Teleo

logie geltend zu machen hatte. Am meisten eifern gegen die

selbe die Naturwissenschaften. Die Scheuklappen, mit denen die

mittelalterlichen Teleologen den Blick in die freie Natur ver

sahen, mußten, wenn klare und unbefangene Forschung und

Erforschung der Thatsachen bestehen sollte, fallen. Es ist klar,

daß wer in allen Wirkungen Zweck und Absicht von vornherein

wittert und anticipirt, in einer unbefangenen Weise die Natur,

wie sie sich unserem Auge bietet, nicht darstellen und be

schreiben kann. Weil der Teleologe überall seine Wünsche, Zwecke

und Absichten einmischt und unterschiebt, muß er, hiervon be

fangen, seine Naturbeschreibung fälschen; anstatt alle Thatsachen

zusammenzunehmen, wird er nur eine Mythologie von absichtsvollen

Ursachen zusammentragen, und das was thatsächlich unzweckmäßig

ist, wird er unwillkürlich zum Besseren umdeuten. Diese Be

vormundung der Naturbeschreibung hatte einst Baco vor Augen,

als er die dichtende Teleologie gegenüber der nüchternen, klaren

Naturbeschreibung eine Jungfrau nannte, die nichts gebären könne.

Je mehr nun die Naturforschung sich ausbreitete, je mehr
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mußte sich gegen den Idealismus und die mit ihm verflochtene

Teleologie Opposition erheben, dies mit gewissem Recht wie wir

sehen; denn nur zu leicht wird um der principiellen Erklärung

willen der Thatbestand in der Description und hinsichtlich der

Untersuchung des Causalzusammenhangs gefälscht. Um mög

lichst unbefangen und nüchtern die Thatsachen, mögen sie einen

teleologischen oder aber disteleologischen Eindruck machen, auf

das Urtheil wirken zu lassen, hat sich seit der Epoche, welche

Baco von Berulam, der Bater des Empirismus begründete, die

empirische Forschung von dieser Lehre abgewendet. Einen er

neuten Aufschwung nahm der aller Teleologie feindliche Em

pirismus alsdann abermals durch die Lehre Spinozas, nach

welcher nichts Anderes herrschen sollte im All, wie der an sich

nothwendige Causalnexus. Damit wurde die absolute Herr

schaft der Logik auf den Thron gehoben, und in der That

liegt in diesem Hinweis so viel wissenschaftlich Bestrickendes, daß

man sich kaum wundern darf, daß der aus dem ehemaligen

Empirismus emporkeimende moderne Positivismus sich dieser

spinozistischen Lehre bemächtigte. Man nahm dogmatisch die

unumstößliche Grundherrschaft von Logik und Mathematik an,

suchte in Kants Kritik der reinen Vernunft nach erkenntniß-

theoretischen AnHaltepunkten, und da sich diese (wenn man die

beiden folgenden Kritiken unberücksichtigt läßt) hier zur Genüge

fanden, schuf man eine neue Lehre, die man gegenwärtig Posi

tivismus nennt, und die deutliche Beziehungen zu Comte, zu

Spinoza und zu den englischen Empiristen aufweist.

Das Gemeinsame der Lehren aller dieser Genannten liegt

in der Beiseitesetzung aller ethisch und ästhetisch objectiven

WerthschStzung und ZweckmSßigkeitsanschauung. Ueber den Ge>

fchmack läßt sich nicht streiten, oder so viele Köpfe so viele

Sinne, so viele Sinne, so viele verschiedene subjektive Urtheile,

Wünsche, Hoffnungen, Ansichten und Zweckabsichten. Das logisch

mathematisch angeordnete Räderwerk des Universums aber nimmt

auf alle diese subjectiven Wünsche und Absichten keine Rück

sicht. Damit wird denn alle Teleologie beseitigt. Die Kate

gorie von Mittel und Zweck fallt ganz und gar, so lehren die

Positivisten, in die rein subjektive Auffassungsart der

Einzelnen, objectiv und allgemein -nothwendig herrscht nur

das an sich starre Gesetz, die unbezwingliche und unverbrüchliche

Logik der Causalfolge und die mit dem geometrischen Weltbau

vorgezeichnete Mathematik der gesetzlich bestimmten Bewegungen

und Abfolgen. Man merkt, daß alles Hoffen, Wünschen und

Fühlen, alles ethische und ästhetische Urtheilen sich in diesem

mathematisch starren Weltenräderwerk nur ganz nebenbei und

in zufälliger Weise vollzieht, man erkennt, daß unter solchen

Ansichten von ethischen und ästhetischen Normen neben den

logischen und mathematischen, welche letzteren objectiv allein

herrschen, nicht die Rede sein kann. Wir sagten oben, daß diese

Anschauung in ihrer Nüchternheit und ehernen Starrheit viel

Einnehmendes hat, und so sind, nach dem Borgange der Britten

Stuart Mill und Herbert Spencer, nicht nur die Naturforscher

in das Lager dieser Empiristen übergegangen, sondern mit ihnen

alle Jene, welche in philosophischer Hinsicht eine Concordanz

zwischen Spinoza, Newton und Kant stiften zu können meinten.

Im Lager dieser Forscher war die Teleologie abgethan;

denn da sie mit vielen Thatsachen im Widerspruch war, und

oft evident unzweckmäßige Folgen auftraten, konnte der Kategorie

von Mittel und Zweck nicht wie der der Causalität völlige

Allgemeingültigkeit zugesprochen werden, als accidentelle

Form aber hatte sie hiermit in der strengen Wissenschaft keinen

so hohen Werth, wie ihn die dogmatischen Teleologen behaupteten.

Mathematik und Logik waren und blieben dem erkenntniß-

theoretischen Positivisten die einzigen Könige, welche den Verlauf

des Geschehens beherrschten.

Vielleicht erkennt man indessen heute von dieser Seite an,

daß man zu weit gegangen sei, und das Kind mit dem Bade

ausgeschüttet habe. Die Acten über den Proceß der Teleologie

sind jedenfalls noch nicht geschlossen, und wenn der vorerwähnte

wissenschaftliche Streit zwischen dem Rationalismus und Empiris

mus (Positivismus) dahin führt: die Teleologie unter dem kriti

schen Gesichtspunkte Kants neu zu begründen, so wird man

sich mit den Ansichten vereinigen, welche Verfasser dieser Zeilen

in seinen Schriften bisher vertreten hat.

In der veralteten dogmatischen Weise, nach welcher,

wie wir sahen, ein Zweck absolut herrschen sollte im All, der

alle Erscheinungen durchdringt (was den Thatsachen widerspricht),

konnte die Zweckmäßigkeitslehre nicht wieder aufleben. In

dessen die starre, indifferente, logisch-mathematische Nothwendig-

keit zur absoluten Herrschaft zu bringen, wie die Positivisten,

— daS mußte am Ende auch wiederum auf einen Dogmatis

mus hinauslaufen; denn geht denn in der That Alles, was

da geschieht und sich vollzieht, überhaupt so streng und aus

nahmslos logisch zu? Sind alle Folgen im Geschehen aus

nahmslos logische Folgen im strengsten Sinne? Ganz gewiß

nicht. Wir gewahren viele Folgen, die nur ein post Ko«, nicht

aber ein propter Kov darstellen. Folgen, die man ebenso

wie etwa die Associationen der Gedanken eines Wahnsinnigen

niemals als logisch und allgemeingültig ausgeben wird. Will

sich die Teleologie gegenüber der starren Nothwendigkeitslehre

wieder neuen Raum schaffen, so muß sie daher zunächst die

strengen Skeptiker zu Hülfe rufen, um die Allgemeingültigkeit

und Nothwendigkeit der Logik einer näheren Prüfung zu unter

ziehen, und diese Königin auf ihre absolute Legitimität ihrer

Autorität hin prüfen. Protagoras meinte: die Welt verlöre sich

noch nicht in ein völliges Nichts, wenn man alle Logik der

Causalfolge etwa in ihr striche, sie wäre alsdann nur ein

Strudel und ein Chaos von Zufälligkeiten, aber noch nicht ein

unmögliches Nichts, oder völliges Nichtsein. Darin liegt einige

Wahrheit. Mindestens muß man anerkennen, daß wenn nicht Alles

ethisch und ästhetisch, auch ebensowenig alles logisch im strengsten

Sinne zugeht. Wenn nicht alles Geschehen ein streng logisches ist,

ebenso wenig wie ein solches immer als ethisch und ästhetisch

betrachtet werden kann, so folgt daraus, daß sich in einem der

obersten Grundsätze der Logik ein Problem versteckt, das erst

zur Lösung gebracht werden muh, wenn über die Betrachtung

eines zweckmäßigen oder indifferenten Gesammtgeschehens im

Universum geurtheilt werden soll. Dieses Problem nun ist be

kanntlich das der Causalität (das Gesetz von Grund und Folge).

Wir wissen, daß das Geschehen und Folgen nicht immer eine

an sich durchschaubare Thatsache sind, vielmehr stellt sich uns

hier ein Erkenntnihproblem dar, das Descartes und die

Occasionalisten nur lösen zu können meinten mit Zuhülfenahme

der sich einmischenden Gottheit. Leibniz glaubte auf die prästa-

bilirte Harmonie aller Glieder verweisen zu müssen, die Skep

tiker halten das Problem für unlösbar. Nach Berkeley wird

der Causalzusammenhang mit den Außendingen ebenfalls nur

durch die Gottheit vermittelt, während Spinoza ebenso wie die

Positivisten und Materialisteu alle Folgen von Gliedern, die

einander nichts angehen und somit nur zufällig zusammen-

gerathen doch schlechtweg als solche hinzustellen sich bemühen, die

dennoch einander angehen und daher logisch nothwendig find,

ein Widerspruch, den diese Schulen ungelöst lassen.

Von höchster Wichtigkeit erscheint es daher, die Ansicht Kants

hierüber zu eruiren. Prüft man die Kantischen Gedankengänge

zu Ende, so zeigt sich, daß er in der Kritik der reinen Vernunft

den Skeptikern zustimmte, indem er mit Hume annahm, daß

wir die Verbindung der Glieder in der Causalkette des Ge

schehens, d. h. den Causalitätsact der Dinge an sich nicht zu

erkennen vermögen, und wenn nun auch nicht, wie Hume will,

alles Vertrauen auf die Sicherheit des Causalitätsschlusses aus

der bloßen Gewohnheit herkommt, so erfahren wir doch nur im

Verstände die bloße Thatsache eines Folgens und Geschehens

sehr vieler Erscheinungen, ohne immer daran zu erkennen, wie

die einander folgenden Glieder an sich beschaffen sind, um dies

unter sich zu bewirken. Dennoch wird d« Schleier, der sich in

unserm Verstände hierüber ausbreitet, durchbrochen, und zwar

durch die Einsicht, welche die praktische Vernunft gewinnt über

die Beweggründe und die hieraus entspringenden Folgen, welche

Wesen unter einander beseelen, die wie gleichartige Jntellecte

und Bernunftwesen, in ihren Gefühlen und sittlichen Absichten
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unter einander sich verstehen und verständigen, daher völlig ver

gleichbar sind. Mit andern Worten, nur unter ethisch handeln

den gleichartigen Vernunftwesen sind wir thatsächlich im Stande

die Causalzusammenhänge, Gründe und Folgen als einander

ähnlich so zu durchschauen, daß sich das Causalproblem als eine

nothwendige Synthese von Gliedern einer Lösung nähert. Erst

hier, wo gegenseitige und gemeinschaftliche Absichten als Mittel

und Zwecke auftauchen, die logisch erkennbar werden, weil sie

sich unter Intellekten abspielen, die unter einander gleich

geartet und ähnlich, sich einigen, verständigen oder entzweien,

tritt daher der Werth und die Erkenntniß über eine Einigung

von Gliedern und ein Folgen und Erfolgen, d. h. in diesem

Sinne die logische Causalverbindung als Gemeinschaft für die

Auffassung deutlich hervor.

So nähert sich nach Kant das Causalproblem einer Lösung

durch die Einsicht, welche praktische Vernunft (Ethik) und Ur-

theilskraft (Aesthetik) gewähren. Erhebt man sich aber nicht zu

dieser Kantischen Anschauung, so ist man genöthigt, entweder

bei Hume hierüber stehen zu bleiben, mit der Meinung: daß

alles Folgen für uns ein an sich unverstandenes und hinzu

nehmendes Neben- und Nacheinander ist, dem wir uns aus Ge

wohnheit durch tausendmalige und unzählige Wiederholungen

fügen, oder aber mit Spinoza in den früher erwähnten Wider

spruch zu fallen: oftmalige Zufälle für Logik auszugeben.

Der moderne Positivismus kommt mit seiner Grundanschauung

weder über den Skepticismus Humes noch über den Dogmatis

mus Spinozas hinaus, er geräth über das logische Grund- und

Erkenntnifzproblem vielmehr bald in diese, bald in jene der ge

nannten Ansichten. Zielt alle Logik auf Allgemeingültigkeit ab

zum Zweck der Verständigung über die Wahrheit und deren

Erkenntniß, so muß man daher jene rein dogmatische oder

skeptische Auffassung, welche in erkenntniß-theoretischer Hinsicht

die Materialisten und Pofitivisten über die Logik lehren, kritisch

trennen von derjenigen, die sich ergibt, wenn wir dem Geiste

Kants folgen.

Unterlassen wie diese Kritik, so gerathen wir in Gefahr mit

Spinoza: den letzten Endzweck (die Teleologie) ganz und gar

abzuleugnen, und jede selbst relative Zweckanschauung — so auch

die Thatsache: daß Vernunft Zwecke verfolge, wie wir oben sahen,

für subjective Täuschung und Schein zu erklären. Nichts soll

nach dieser Weltanschauung herrschen als die starre logische Noth-

wendigkeit, eine Starrheit, die wie wir sehen kritisch in den

Widerspruch führt, alle Folgen überhaupt (selbst die Zufälle

des post Ko« «rgo proptsr Ko«) für Logik auszugeben.

Indessen ist andererseits auch derjenige verpflichtet diese

erkenntniß-theoretische Kritik über die Logik und logischen Grund

sätze anzustrengen, der sich im Geiste Kants bemühen will, die

Zwecklehre (Teleologie) zu restituiren. Denn eben weil nicht

alles in der Welt völlig logisch zugeht, sondern auch das Un

logische thatsächlich unter den Erscheinungen im Neben- und

Nacheinander zum Ausdruck kommt, herrscht, wie wir sehen,

auch nicht ein solcher absoluter Endzweck, der alle Erscheinungen

teleologisch umfaßt, erzeugt und bevormundet.

Neuerdings ist es bekanntlich Windelband, der in seinen

Schriften die Teleologie im Sinne des Kriticismus vertheidigt;

doch vermissen wir bei ihm eben jene erkenntniß-theoretische Kritik

der positivistischen Auffassung der Logik, und deshalb ist es be

greiflich, daß sich zwischen ihm und Laas, welcher der positivistischen

Schule anhängt, ein wissenschaftlicher Streit entwickelte, aus

welchem nicht hinreichend ersichtlich wird: mit welchem Rechte

unser Forscher dem Positivismus gegenüber die Teleologie zu

vertheidigen wagt, da er andererseits in erkenntniß-theoretischer

Hinsicht doch den Grundsätzen huldigt, welche die Positivisten über

die Logik hegen.

Nach Windelband, und hierin dürfte er mit Laas über

einstimmen, läßt sich die einheitliche Tendenz, welche unser ge

summtes Nachdenken beherrscht, dahin formuliren: „daß wir die

Abhängigkeit verstehen wollen, in welche sich das Einzelne vom

Allgemeinen befindet. Darum ist dies das absolute Grund-

verhältniß des wissenschaftlichen Denkens." (Vergl. Windelband

„Präludien" S. 250.) Allein in eben diesem Grundverhältniß

und der normalen Auffassung desselben wurzelt zugleich das

nämliche Problem, das auch der Zwecklehre (Teleologie) gestellt ist.

Die Art der Lösung desselben bedingt auch die Art Zweckan

schauung, die sich hieraus ergibt. Es ist bezüglich des Ver

hältnisses vom Allgemeinen zum Besondern leicht zu übersehen,

daß man nicht das sog. „Allgemeine" (wie Windelband für den

Logiker und Ethiker fälschlicherweise fordert, siehe dessen Prälu

dien S. 2S0) irgend wie in ein Prius setzen darf, um dasselbe

aphoristisch in höherem Maße zu betonen wie das Besondere;

denn damit würden allemal nothwendig die Einzelnen (das Be

sondere) zu bloßem flüchtigen Schein und Schatten herabsinken,

die Individuen (Freiheit und berechtigter Liberalismus) hätten

keine Bedeutung mehr. Diese erkenntniß-theoretische Auffassung

des Allgemeinen würde sich in nichts unterscheiden von der ab

soluten Herrschaft eines allgemeinen Endzwecks, durch welche

alle Erscheinungen und Folgen bevormundet und getragen

werden, eine Bevormundung, welche in alle die Widersprüche

führt, welche die ontologische und antiquirte Teleologie aufzuweisen

hat, und welche wir oben darlegten.

Setzt man hinwiederum das prius und die methodologische

Betonung in die unabhängigen, selbstständigen Einzelnen, so sinkt

hiernach leicht das sogenannte „Allgemeine" zu einem bloßen

Schatten (Dichtung und Illusion) herab. Wer daher das Be

sondere wiederum zu sehr mit Vorliebe behandelt (Windel

band fordert dies fälschlicherweise vom Künstler und Aesthetiker),

der verliert nun umgekehrt das Allgemeine ganz aus dem

Auge, und das was wir mit Recht innerhalb einer vollendeten

Anschauung den „Gesammtzweck" nennen, das geht damit unter

und sinkt herab zu einem bloßen schattenhaften uomen. Diese

letztere Lösung würde somit den realen und objectiven Endzweck

des Ganzen unter der Hand ebenso sehr einbüßen, wie die andere

eben diesen Gesammtzweck zu einer absoluten bevormundenden

Gewalt aufbauscht.

Wenn aber die Jndividiuen (das Besondere) ihre Positive

und werthvolle Bedeutung und Betonung behalten müssen, und

dem gegenüber der Gesammtzweck (die Teleologie) nicht wie im

Skepticismus, im Spinozismus und Positivismus zum bloßen

Schatten sich verflüchtigen darf, so bleibt nur dies noch übrig:

den Gesammtzweck hinsichtlich seiner Anerkennung innerhalb der

Einzelnen und Besonderen aufzufassen als ein „Postulat" und

„Regulativ", das ist als eine allen Einzelnen im Gewissen ur

sprünglich überlieferte reale Aufgabe, welche, je besser und

tiefer sie in freier Weise und ohne Zwang verwirklicht wird,

nach Seiten der Ethik, Erkenntnißlehre (Logik) und Aesthetik,

um so vollkommenere Folgen erzeugen muß für alle diejenigen,

welche daran theilnehmen.

Diese Lehre stimmt mit dem im Wesentlichen überein, was

Kant hierüber in der Kritik der praktischen Vernunft und in

der Kritik der Urteilskraft lehrt.

Die kritische Conception über die Bedeutung und Ber-

werthung der Teleologie wird von Windelband nahe gestreift.

Nach ihm ist der End- und Gesammtzweck „Norm". Indessen

die „Norm" ist ihrer Form und ihrem Wesen und Begriffe nach

ein streng Festes und stets dogmatisch, während der Endzweck,

kritisch als „Postulat" des Vollkommenen aufgefaßt, vielmehr

eine solche Idee als Vorbild einschließt, die sich innerhalb eines

relativ freien wechselnden Spielraums in verschiedenen Formen

zwanglos bewegen kann, ohne unter dem Wechsel dieser Formen

gegen die Norm zu verstoßen. Norm gäbe es als solche der

Form nach dogmatisch zwingend nur deren eine, das ,,Postulat"

aber läßt einen mehrfachen Wechsel von Musterbildern zu, die

innerhalb gewisser Grenzen, ihrer Ablösung und Ergänzung nach,

alle gleichmäßig und ebenbürtig wahr, gut und schön sein können.

Die Norm bleibt daher an sich, weil nur eine, ein an sich

Starres und bloßer Begriff, während der allgemeine Endzweck

seiner Form nach als Postulat des Vollkommenen aufgefaßt, als

Inhalt das pulsirende organische Leben einschließt, durch den nie

zu unterlassenden Wechsel. Die Norm kann, da es ihrem Begriffe

nach nur eine einzige gibt, den Wechsel der Form nicht vertragen
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aber der vollkommene Endzweck des Alls kann wie das Leben

einen solchen nicht entbehren. Will man daher die Teleologie

unter dem Gesichtspunkte des Kriticismus neu begründen, so darf

man den subtilen Unterschied bezüglich des Endzwecks als

„Norm", gegenüber einem „Postulat", gerichtet auf das sittlich

und ästhetisch Vollkommene, nicht übersehen. Die „Norm" als

solche zwingt wie ein starres Dogma, das „Postulat" aber schließt

die Freiheit ein für den Einzelnen, es weist daher nur hin und

gewinnt und erobert wie die höchsten Formen der Kunst und

die sittlich größten Beispiele in der Weltgeschichte.

Die Zeitungen und die Literatur.

Bon Emil Peschkau.

Die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ist eine

Zeit der Gährung, der Umwälzungen, des Ueberganges. Auf

den meisten Gebieten menschlicher Thätigkeit stehen wir Neu

erscheinungen gegenüber, deren Tragweite wir noch nicht ermessen

können. Die Hauptursache dieser Erscheinungen ist der Riesen-

fortschritt, den die Naturwissenschaften gemacht haben und der

Fortschritt, den wir von ihnen noch gewärtigen. Dieser Fort

schritt in der Erkenntniß der Natur beeinflußt nicht nur direct

alle Schaffensgebiete — die Künste ebenso, wie die Gewerbe,

das Staatsleben u. s, w. — , sein indirecter Einfluß auf alles

das war ein viel größerer, indem er unser ganzes Leben um

gestaltete. Von den Eisenbahnen und dem Telegraphen angefangen

bis zu den zahllosen kleinen Erfindungen, die uns auf Schritt

und Tritt begegnen, die das Arbeitsgebiet wie unser Haus

beherrschen, bis zu den unter dem Einfluß der neueren Wissen

schaft umgestalteten Schulwesen, den sanitären Einrichtungen u, s. w.

— es ist eine ganz andere Welt, wenn wir sie mit der am

Anfange unseres Jahrhunderts vergleichen. Eine der tiefgehendsten

dieser Umwälzungen vollzieht sich gegenwärtig auf literarischem

Gebiete. Das Buch wird von Jahr zu Jahr mehr durch die

Zeitungen verdrängt, und bei dem immer reicher werdenden

Inhalte der letzteren und bei den sich immer ungünstiger ge

staltenden Absatzverhältnissen des ersteren — fängt man nun

doch auch an, die letzten Bollwerke des Buchs, die Leihbiblio

theken, zu beschießen — ist es zweifellos, daß die Zeitung endlich

ganz an die Stelle des Buches treten wird. Ausgenommen sind

natürlich jene Bücher, welche einen gewissen praktischen Zweck

verfolgen, wie z. B. Lehrbücher, und Ausnahmen wird es auch

insofern immer geben, als Werke von besonderer Bedeutung,

auch wenn sie zuerst in Zeitschriften veröffentlicht sind, doch

immer in Buchform erscheinen werden, und auch solche Werke,

die zwar keine sonderliche Bedeutung haben, deren Autoren aber

über die Mittel verfügen, um ihre Arbeiten, die keine Zeitung

nimmt, als Bücher in die Welt senden zu können. Aber in der

Hauptsache wird das Buch durch die Zeitung verdrängt werden

— die Herrschaft hat die Zeitung ja längst an sich gerissen.

Diese Erscheinung ist bedingt durch die oben erwähnte

Veränderung, die mit der Gesellschaft vor sich gegangen ist. Die

Behaglichkeit, die Ruhe, die Stetigkeit ist aus unserem Leben

geschwunden. Man fährt nicht mit dem Schnellzug und em

pfängt die Nachrichten nicht durch den Telegraph, ohne innerlich

dadurch beeinflußt zu werden. Man sehe nur, ob Leute, die viel

mit der Eisenbahn fahren, nicht nervöser, unruhiger, hastiger

sind, als solche, die ein Stillleben in ihrer Heimat führen.

Der gesteigerte Wettkampf auf allen Gebieten, hervorgerufen durch

jene Erscheinungen, hat nicht weniger Antheil an der Unruhe,

die das Geschlecht ergriffen hat. Das Alles und manches Andere

wirkt ja ineinander und daraus resultirt die Hetzjagd der Arbeit

wie die Hetzjagd des Genusses. Dem entsprechend mußte auch die

Form der Lectüre eine Veränderung erfahren. Das Buch mit

seiner behäbigen Breite ist nichts für ein Geschlecht, das sich

zwischen Arbeit und Genuß nur da und dort ein halbes Stündchen

mit Lesen beschäftigt. Wie viel Leute sind heutzutage denn noch

im Stande, einen jener ehrwürdigen neunbändigen Romane zu

lesen, die das Entzücken unserer Vorfahren bildeten? Wir

ziehen Alles vor, was kurz ist, was uns möglichst viel Inhalt

in möglichst knapper Form bietet. Und da war es nun die Zeitung,

die sich inzwischen schon durch andere Mittel die Sympathien

errungen hatte, die sich der literarischen Formen bemächtigte und

dieselben ihrer Natur nach gerade so umgestalten mußte, wie

es auch dem allgemeinen Bedürfniß entsprach. Die Folge war

der rapid steigende Absatz und dem entsprechend die nicht weniger

rapide Vermehrung der Zeitungen, während das Interesse an

dem Buch immer mehr abnahm. Dazu kam aber noch ein

anderes Moment und das ist gegenwärtig in den Vordergrund

getreten, das sichert der Zeitung die Herrfchaft und in der Zu

kunft den gänzlichen Sieg. Es ist das pecuniäre Moment. Für

dieselbe Geldsumme, die ein einbändiger Roman kostet, hat man

ein Vierteljahr lang eine tägliche Zeitung und ein belletristisches

Journal, das heißt man hat, neben dem unentbehrlich gewordenen

Nachrichtenmaterial, drei Romane, ein halbes Dutzend Novellen

und drei Schock Feuilletons. Dieses Moment ist es auch, das

bei uns in Deutschland in erhöhtem Maße in Betracht kommt.

Der Deutsche hat eine Abneigung, Geld für Lectüre auszugeben,

die sich nicht hinwegleugnen läßt, und den ungünstigeren Verlags

verhältnissen entsprechend sind deutsche Bücher unverhältnißmäßig

theurer als englische und französische. So kommt es denn auch,

daß in England und Frankreich trotz des auch dort herrschenden

Uebergewichts der Zeitungen das Buch doch noch eine ansehn

lichere Rolle spielt als bei uns, umsomehr als deutsche Bücher

im Ausland kein Absatzgebiet haben, während französische und

englische Bücher bei uns sehr stark gekauft werden. Einen

Novellenband von Heyse entlehnt man aus der Leihbibliothek,

aber den neuesten Roman von Daudet muß man auf dem Salon

tische liegen haben. Das gehört nun einmal in Deutschland

zum guten Ton, wo es ein Zeichen von „ordinärer Familie"

ist, wenn die Kinder französisch nicht besser plappern als deutsch.

Wie beeinflußt nun diese Umgestaltung das literarische

Schaffen? Gereicht sie der Entwicklung der Literatur zum

Guten oder zum Schlimmen, verbessert sie die Lage der Schrift

steller oder wird diese dadurch verschlechtert? Was die letztere

Frage betrifft, so ist es zweifellos, daß die Autoren in jeder

Beziehung gewinnen. Die Zeitung, die ein Werk fünfzig Tausenden

von Lesern bietet und dabei nur ein sehr geringes Risico hat,

kann ganz andere Honorare zahlen als der Verleger, der in

Deutschland in günstigem Fall nur auf den Absatz von wenigen

Tausenden von Exemplaren rechnen kann und keine Sicherheit

hat, daß das Buch ihm auch nur die Kosten einträgt. Aber

nicht blos einen materiellen Vortheil bietet die Zeitung dem

Literaten, auch der ideelle Bortheil ist offenbar auf seiner Seite,

Während das Buch seine Gedanken nur langsam verbreitet, viel

leicht, durch ungünstige Zufälle beeinflußt, sich gar keinen Weg

zu bahnen vermag, werden sie durch die Zeitung vielen Tausenden

auf einmal geboten, ja, von diesen vielen Tausenden, die das

Ding lesen, weil es ihnen auf den Tisch gelegt wird, würde

vielleicht nicht einer das Buch kaufen. Und nicht blos für seine

Gedanken macht die Zeitung Propaganda, auch für seinen Namen.

Wer kauft das Buch eines namenlosen Menschen? Was aber

in der Zeitung steht liest man, und packt es, regt es an, be

rührt es sympathisch oder reizt es zum Widerspruch — man

vergißt den Namen nicht mehr und liest fortan Alles, was

Einem unter dieser „Firma" entgegentritt. Rechne ich die zwei,

drei ersten Namen ab, so verdanken die Schriftsteller in Deutsch

land*) die Möglichkeit, von dem Ertrage ihrer Arbeit leben zu

können, nur den Zeitungen. Sie sind es also, welche den

Schriftsteller selbständig machen, welche es ihm ermöglichen, fein

Schaffen zur Grundlage seiner Existenz zu nehmen. Das hat

auch wieder einen ideellen Vortheil, denn der Autor ist unab

hängig geworden. Er hat es nicht mehr nöthig, ein Amt zu

*) Die Theaterdichter kommen bei diesen Erörterungen natürlich

nicht in Betracht.
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suchen, das sich mit seiner Thätigkeit schwer vereinen läßt, vier

gar um die Gunst eines Macens zu buhlen.

Für die Person des Schriftstellers bringt also die Zeitung

nur Vortheile. Anders ist es, wenn wir die Einwirkung dieser

Umwälzung auf die Schriftwerke, auf die Literatur ins Auge

fassen. Eine Zeitung hat — sagen wir zehntausend Abonnenten.

Diese Zeitung vertritt in der Regel keine ideellen Interessen —

sie ist ein Geschäft, höchstens noch ein politisches Agitations

mittel. Das Ziel des Verlegers ist in dem einen wie in dem

andern Fall, seine Abonnentenzahl zu erhalten und zu vergrößern,

einen Geldgewinn zu machen oder möglichst vielen Leuten die

Disciplin einer politischen Partei beizubringen, den Werth einer

finanziellen Unternehmung begreiflich zu machen. Der Verleger

wird also darauf sehen, den Geschmack seines Publicums zu

treffen und sich wenig darum bekümmern, ob dieser Geschmack

gut oder schlecht ist. Er wird ferner verlangen, daß keiner

seiner Leser durch irgend etwas verletzt wird und daß die

„Moralität" immer gewahrt bleibt — man hält ja eine Zeitung

nicht für sich allein, sondern für die ganze Familie. Dadurch

ergibt sich für den Schriftsteller, will er für die betreffende

Zeitung „arbeiten", eine Anzahl Bedingungen unkünstlerischer

Art, die sein Schaffen hemmen. Ist er fester, trotziger Natur,

so wird sein Widerspruch geweckt werden, er wird gerade jene

Seiten seiner Begabung, die der Zeitung nicht willkommen sind,

eigenfinnig entwickeln, vielleicht verbittert auch ganz verstummen;

ist er weich, dürstet er nach Erfolgen, dann wird er sich dem

Geschmacke bequemen und mit der Zeit mehr oder weniger nach

der Schablone arbeiten. Einzelne Talente werden also für die

Literatur verloren gehen und diese selbst wird flacher, seichter

werden. Wenn das Talent im Allgemeinen mit Hülfe der

Zeitungen sich leichter Bahn bricht, so wird das in demselben

Verhältnisse schwieriger sein, als das Talent tiefer ist. Wer

die Menge ergötzt, rührt, geistig anregt, wird immer willkommen

sein, während derjenige, der sich mit großen Problemen be

schäftigt, der tollkühn neue Wahrheiten verkünden will, keinen

Platz finden wird — höchstens, wenn er die Gabe besitzt, seine

Pillen auch stark verzuckern zu können.

Aber auch in anderer Beziehung wird sich ein bedeut

samer Einfluß bemerkbar machen. Die literarischen Formen

werden immer mehr den Bedürfnissen der Zeitung an

gepaßt. Der Roman muß zerstückelt werden und um das

Interesse durch Monate hindurch wach zu erhalten, muh einerseits

die „Spannung" gesteigert und andererseits die ruhige, epische

Form der aufregenderen dramatischen geopfert werden. Es bildet

sich so ein neues Kunstwerk heran, über das wir noch kein rechtes

Urtheil haben können. Die Schulästhetiker verurtheilen es natür

lich; wenn wir aber bedenken, daß die Gesetze der Aesthetik ja

doch nur aus den Werken der Genies abstrahirt sind, so werden

wir vorsichtiger sein. Gegenwärtig ist der Feuilletonroman noch

in der Entwicklung begriffen — wir finden in den Zeitungen

neben interessanten Versuchen (Spielhagen) noch Romane alter

Art, die in der Zeitung gar nicht zur Wirkung kommen, und

Handwerksarbeit. Was die Novelle betrifft, so schmiegt sie sich

den Bedürfnissen der Zeitung besser an. Sie findet deshalb

auch weitgehendere Pflege als der Roman, während sie anderer

seits ganz auf die Zeitschrift angewiesen ist. Selbst die Novellen

sammlungen Paul Heyses erzielen keinen nennenswerthen Kauf

erfolg und Heyse steht nicht blos wie Keller an der Spitze unserer

Novellisten ^ er erfreut sich auch der größten Popularität. Die

Form der Novelle, wie sie gegenwärtig für uns feststeht, wird

nun kaum durch die Zeitung geschädigt. Dagegen wird der In

halt insofern beeinflußt, als psychologische Detailmalerei einen

wesentlichen Theil ihres Reizes verliert, wenn man die Dichtung

nicht in einem Zuge liest. Am meisten fügt sich die „Skizze"

den Formen der Zeitung und sie wird in der That nicht ge

schädigt, es läßt sich im Gegentheile da und dort das Bestreben

nachweisen, die Form der Skizze zu vervollkommnen. Wir haben

da eigentlich keine Skizze mehr, wir haben eine echte und gerechte

Novelle, nur daß der Erzähler durch verschiedene Kunstgriffe

seine Erzählung räumlich beschränkt. Diese Miniaturnovelle steht

insofern in der Mitte zwischen der modernen Novelle und der

alten Novelle des Boccaccio, als sie zwar nicht wie die erster«

die psychologische EntWickelung bis in die feinsten Details ver

folgt, aber auch nicht wie die letztere das psychologische Moment

ganz bei Seite läßt. Sie gibt wie die Novelle des Boccaccio

eine Handlung, ruft aber durch die detaillirte Schilderung be

sonders charakteristischer Vorgänge und Personen, durch Zuhülfe-

nahme der dramatischen Form und durch geschickt aufgesetzte

Lichter doch die ganze Empfindung für den seelischen Proceß

wach, den jene Handlung veranschaulicht. Während also unsere

moderne Novelle die seelische Entwicklung darstellt, gibt die

Miniaturnovelle nur die Andeutungen zum Errathen und der

Meister in seiner Kunst wird hier der sein, der uns durch solche

Andeutungen das Bild doch so lebendig macht, als hätten wir

eine breit ausgeführte Novelle gelesen. Der Unterschied dieser

Miniaturnovelle von der Skizze ist also ein ganz wesentlicher,

obgleich sie sich aus ihr heraus entwickelt hat. Die Skizze will

keine Handlung, sie verzichtet auf den künstlerischen Ausbau, um

das ganze Interesse auf das Psychologische, auf die Zeichnung

des Charakters zu concentriren. Die Miniaturnovelle ist eine

Novelle, ein Kunstwerk. Sie bietet eine vollkommen geschlossene

Handlung wie die Novelle und sucht dieselbe Wirkung wie diese

zu erreichen, indem sie die Analyse, welche die Novelle durchführt,

nur andeutet und errathen läßt. Ich glaube, daß diese Miniatur

novelle eine Bereicherung der Kunstformen ist, deren Ausbildung

wir der Zeitung verdanken. Allerdings ist diese Ausbildung

noch nicht weit vorgeschritten; in Deutschland zählen wir zwei,

drei Namen, welche auf diesem Gebiet nennenswerth sind, in

Frankreich vielleicht zehn. Daß diese Kunstform eine ganz eigene

Begabung erfordert, ein ganz besonderes Feingefühl für charak

teristische Details, eine besondere Fähigkeit, durch ein paar un

gewöhnlich gesetzte Worte „Stimmung" hervorzurufen, bald male

risch, bald Plastisch und bald musikalisch zu wirken, das beweist

der Umstand, daß Meister auf anderen Gebieten ein solches

Ding, auf das sie nicht selten mit Verachtung herabblicken, gar

nicht zu Stande bringen. Versuchen sie's einmal, eine solche

Novellette zu schreiben, dann wird es ein Schattenriß ohne Farbe,

ohne Leben, das uns kein Interesse einzuflößen vermag. Um

nur ein Beispiel zu nennen, erinnere ich an die Novelletten

Hamerlings, die der kürzlich erschienene Band „Prosa" enthält.

Der Dichter, der in seinen Epen anschaulich wirkt wie Wenige,

der unter den Modernen über die schimmerndsten Farben verfügt

und glühendes Leben vor uns hinzustellen weiß ^ seine Novel

letten sind matt, farblos, todt, er erzählt wie ein altes Fräulein,

das Geschichten schreibt, um sich damit mühselig zn ernähren.

Wesentlich ungünstiger muß die Zeitung auf die größeren

poetischen Formen einwirken. Das Epos, die Idylle ^ sie

finden keine Pflege bei den Journalisten. Wer würde auch

„Hermann und Dorothea" in Fortsetzungen lesen wollen? So

ist es nicht unwahrscheinlich, daß unter der Herrschaft der

Zeitungen diese Formen ganz zu den Tobten gelegt werden.

Anders ist es mit kleinen Gedichten. Lieder, Balladen, Epi

gramme, Satiren, man findet sie in jeder Wochenschrift und mit

unter auch in Tagesblättern. Sie werden aber in Zukunft

vielleicht die Gunst der Zeitungen in größerem Maße erringen,

wenn nur erst die Antipathie gegen den Vers wieder geschwunden

ist, die gegenwärtig in weiten Kreisen herrscht. In den Rahmen

der Journale fügen sich diese kleinen Poeme ja ganz gut.

Ziehen wir aus dem hier Ausgeführten nun die Antwort

auf unsere Fragen, so ist zunächst klar, daß das Zeitungswesen

einen ungeheuren Einfluß auf die literarischen Zustände geübt

hat und daß dieser Einfluß in Zukunft, wo die Zeitungen das

Buch noch immer mehr verdrängen werden, natürlich in ge

steigertem Maße weiter wirken wird. Für die Personen der

Schriftsteller, für ihre materielle Lage und ihren geistigen Ein

fluß ist das nur günstig. Die Literatur dürfte dadurch aber

kaum eine Förderung, eher eine Schädigung erwarten. Diese

Schädigung wird weniger formell als inhaltlich sein und mit

dem Siege der Zeitung über das Buch wird zweifellos eine

gewisse Verflachung der Literatur Hand in Hand gehen. Der
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wesentliche Grund dieser Erscheinung aber ist der, daß die

Zeitung eben ein Geschäft ist und daß ihre Prinzipien deshalb

ganz ähnliche sein müssen, wie die eines „praktischen Theater-

directors".

Das Alles müssen wir uns sagen, wenn wir die Dinge

mit nüchternen Augen betrachten. Eine andere Frage ist es,

ob unsere Augen weit genug reichen. Es ist immer ein gefähr

liches Ding, in die Zukunft blicken zu wollen; neue Erscheinungen,

von denen wir keine Ahnung haben, können ja Plötzlich in die

Welt treten und all unsere Logik über den Haufen werfen.

Wollte Gott, daß es in diesem Falle geschähe!

Zwischen Freundesgräbern.

Bon S. von Reutz.

Der Dichter nennt die Erinnerung das Paradies, aus dem

man nicht vertrieben werden könne — neben der zunehmenden

Erfahrung bildet sie so ziemlich den einzigen Vorzug der reifen

Lebensjahre.

Bor mir liegen zwei unscheinbare Büchlein, die ich neulich

aus einem echten, alten Spind ans Licht zog, als ich, meiner

stillen Leidenschaft folgend, im „Urväter Hausrath" eines alten

Familienhauses umherstöberte. Es sind zwei alte Stammbücher

aus dem Anfange unseres Jahrhunderts, eigentlich mehr schmuck

lose kleine Kästen, denn der damaligen Sitte gemäß liegen die

groben vergilbten Blättchen lose und einzeln in ihrem Behält-

niß, vermuthlich um möglicherweise gleichzeitig an Freunde

und intime Bekannte zur Vertheilung zu gelangen. Absolut

nichts erinnert an die Prachteinbände unserer eleganten Albums,

die als moderne Bilderbücher für große Kinder den Albumtisch

des — Korribil« lZiotul — „altdeutschen Salons" zieren. Schau

stücke der Buchbinderarbcit gehören ja nun einmal heutzutage

zur vollständigen Einrichtung desselben, gleichwie das Spiel

zeug in die Kinderstube oder der Fächer zur Toilette Nichts,

gar nichts ist „stilvoll" — nur das Bedürfnitz des Herzens hat

sie erschaffen, und die specielle, naive Zierde, die die verschiedenen

Schreiber den einzelnen Blättchen eigenhändig gegeben haben,

i»dem sie meist darauf etwas vom eigenen empfindsamen Wesen

wiederspiegeln ließen, ist ihr einziger berechtigter Stil — Wir

haben jetzt massenhafte Goldschnittliteratur, in Folio und Duodez,

aber das alte ehrliche, trauliche Stammbuch unserer Großeltern

haben wir doch nicht mehr!

Sie besaßen zu solchem Zwecke eben nur das eine unschein

bare Büchlein, wo wir Sammlungen aller Art für Wort und

Bild haben. So mußte das Stammbuch ganz von selbst ein

Gegenstand idealster Bedeutung werden, eine Schatzkammer, in

der der Besitzer die Erinnerungen gleich Kostbarkeiten aufbewahrte.

Die es einst besaßen, sie sind längst dahingegangen! Und ebenso

schützen auch wohl nur die eingegrabenen Goldbuchstaben auf

den Marmortafeln draußen im Schlummergarten vor dem Thore

die Namen derer, die er enthält, vor dem Vergessenwerden. Ja

vielleicht umschlingt Epheu, Moos und — Vergessenheit auch sie

schon, und nur das schmucklose Büchlein erzählt noch von ihnen.

Wenigstens zeigen die bemerkten Jahreszahlen auf den groben,

rauhen Blättern längst verronnene Tropfen im Meere der Zeit,

und indem ich sie umwende habe ich ein Gefühl, als ob ich

zwischen Freundesgräbern einherwandele . . .

Und dennoch! Unwillkürlich beschleicht mich jetzt ein Lächeln.

Ach, daß wir Kinder der Gegenwart nicht aufhören können kri

tisch zu sein, wo wir gern nur naiv empfinden möchten! Das

war anders früher, als diese Blätter geschrieben wurden. Zu

erst waren die Schreiber vermuthlich jung, sehr jung, und dann

gehörte Empfindsamkeit, so zu sagen, einmal zur geistigen Toi

lette. Heute dagegen ist sie eine altgewordene Schöne, der selbst

die aufgelegten neuen „nwuokss" den ehemaligen Schönheits

glanz nicht zurückgeben können. Sentimentalität ist aus der

Mode gekommen, und selbst die Perlen und Edelsteine, der die

zwanziger und dreißiger Jahre, wie jede andere Zeitepoche doch

auch zu Tage förderten, sind in unserm kritischen Zeitalter in

den Ruf zweifelhafter Echtheit gekommen.

Die Geister mittler« Schlages werden von der Allgemein

heit am ersten verstanden: diese allgemeine Wahrheit bestätigen

die beiden Stammbücher von Neuem. Novalis, Tieck, Jung-

Stilling nebst Tiedge und Elisa von der Recke überwiegen in

einer Zeit, die einen Schiller und Goethe ihr Eigen nannte.

Namentlich Tiedge und Elisa von der Recke sind die echten,

rechten Typen der damaligen „Seelenfreundschaft", Aus ihrer

Zeit stammt das Folgende:

„Nicht nur für diese Erdenwelt

Schlingt sich der Freundschaft Band,

Erst wenn das Kleid von Staub zerfällt,

Wird Heller sie erkannt!

Da wo wir MeS Heller schaun,

Da wird eS offenbar,

Was uns die Freundschaft in dem Graun

Der ErdenmSchte war.

Ja, wenn der höhern Harmonie

Der Seelen wir uns freun,

Wird unter Brüderengeln sie

Der schönste Engel fem!

Wem früher seine Stund' erscheint.

Der wird dem Spätern dann

Entgegenrufen: Komm, o Freund,

Daß ich Dich kränzen kann!"

Allerdings findet sich auch von Schiller in beiden Stamm

büchern manch volltönendes Wort — er war und ist der echte

begeisternde Jugenddichter! Goethe'sche Worte enthalten sie we

niger, es scheint, die Goethe-Gemeinde hat sich erst allmählich zu

ihrer jetzigen dauerhaften Festigkeit herausgebildet. Bemerkenswerth

ist in dem männlichen Stammbuch, d. h. in den Erinnerungs

blättern eines ehemaligen Jenensers, nur die „Kritik", mit der

der Dichterfürst die GesangeÄönigin Eatalani ehrte, »nd die

der Besitzer zum Gedächtnis; selbst niedergeschrieben zu haben

scheint:

«Im Zimmer wie im hohen Saal

Hört man doch nie sich satt,

Und man begreift zum erstenmal,

Wozu man Ohren hat!"

Dicht hinter dem prägnanten Worte des Dichterfürsten sind nun

aber die banalsten Stammbuch-Leberreime zu finden. Darunter

natürlich auch das einmal unvermeidliche:

Rosen und Nelken

Blühn und verwelken,

Marmor zerbricht,

Aber unsere Freundschaft nicht!

Dabei ist deutlich wahrzunehmen, wie sehr angelegen es

sich die empfindsamen Schreiber sein ließen, die unsinnigsten,

nichtssagendsten Phrasen am schönsten zu illustriren, ähnlich wie

es in der Musik die Componisten zuweilen mit einem schlechten

Text zu machen Pflegen. Nicht nur mit den unvermeidlichen

„Rosen und Nelken", sondern auch mit Zeichnungen und naiven

getuschten Bildchen, auf welchen beispielsweise ein winzig kleiner

Engel mit Stein und Mörtel einen kolossalen Freundschaftstempel

erbaut. In dem Stammbuche des tief in den Burschenstiefeln

stehenden Jenensers spielen natürlich blumenumwundene Tabaks

pfeifen, gekreuzte Schläger und riesige Bierkrüge die Hauptrolle.

Und daneben finden sich, wie kolossale Tintenflecke, massenhaft

Silhouetten, als unvollkommene Vorläufer unserer geliebten mo

dernen Visitenkarten-Photographien. Aber auch diese „schwarze

Kunst" steht noch in der Kindheit und entbehrt noch der Genia

lität, womit einzelne Meister dieses Fachs sie in der Gegenwart

zu handhaben Pflegen. Meist ist es ohne nähere Prüfung schwer

zu unterscheiden, ob es ein alter trockener Professor oder ein
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frischer Bursch ist, den das kleine Porträt darstellt, ja manch

mal bleibt man bei der antikisirenden Mode der ersten Decen-

nien unseres Jahrhunderts stark in Zweifel, ob der Tintenfleck

wirklich einen Freund oder eine — heimliche Geliebte zur An

schauung bringen soll.

In dem andern, dem Damen-Stammbuche, ist natürlich die

Empfindsamkeit in Permanenz erklärt. Gezeichnete, getuschte und

vor allem — gestickte Freundschaftstempel wechseln hier mit ge

trockneten Blumen und Blättern und allen andern möglichen und

unmöglichen Erinnerungszeichen. Dazu natürlich Haarlocken aller

Farben mit Seidenstichen oder Perlen aufgenäht, besonders himmel

blau, der Farbe der „schönen Seelen". Auch ein dem Zeitgeschmack

entsprechendes Räthsel ist zu finden:

„Füllt Erinnerung Dir mit Traumbildern die Seele,

O dann träufeln die ersten zwei Silben Dir ins Herz lethische Kraft,

Doch mit der dritten vereint erfülle nie den schrecklichen Ausspruch.

Und findest Du einst auf blumiger Flur das liebliche Ganze:

O dann lispele mein Geist alle vier Silben Dir zu!"

Als geschmackvolle Auflösung ist ein papiernes Vergißmein

nicht daneben geklebt. Aber auch die Krone geschmacklosen Un

sinns in dem Damen-Stammbuch will ich dem Leser nicht vor

enthalten:

Begegnet Dir auf deiner LebenSreise

Ein Wesen, das Dir zuruft, jedoch leise:

Freundin, ich liebe Dich!

Das bin ich!

Trotzdem! — während ich jetzt die rauhen Blättchen im

Gedankenspiel noch einmal durch die Finger gleiten lasse, lächle

ich nicht mehr, selbst nicht über das Titelblatt, auf welchem ein

nur mit einer Blumenguirlande bekleideter Engel dargestellt ist,

neben einem trauerweidenüberhangenen Grabmal, welches die

stolze Inschrift trägt: „Denkmal ewiger Freundschaft!" ... Er

innerung ist ein Gewinde, welches die Wiege mit dem Grabe

verknüpft, und so ist nicht der Inhalt der beiden Stammbücher,

vielmehr sie selbst das eigentliche Gedicht!

Hlotizen.

San Sebastian. Erzählung von Richard Voß. Stuttgart, W. Spe-

mann.

Obgleich immer noch mit mancherlei echt Boß'schen Fehlern behaftet,

dürfte diese Erzählung wohl das Beste sein, was der Versasser bisher

auf prosaischem Gebiete geleistet hat. Der ungeheure Schwulst, der jeden

tieferen Eindruck verderbende Bombast des Boß'schen Pathos fehlt hier

ganz, der Verfasser ist sichtlich bemüht gewesen, möglichst einfach, klar

und anschaulich zu erzählen. Wenn ihm das auch noch nicht ganz ge

lungen ist — und es wird ihm sicherlich schwer —, so ist doch der Fort

schritt gegen frühere Prosawerke sehr bedeutend und ein gewisser, gut-

müthiger Humor, der hier manchmal die Erzählung durchbricht, berührt

wohlthuend. Bor Allem ist Voß nur noch zu weitschweifig. Welche

Umstände zu Ansang, bis eS endlich einmal ans Erzählen geht, und wie

schleicht dann die Exposition hin! Das ist bei aller stimmungsvollen

Detailmalerei, die jeden Kenner römischen Lebens entzücken wird, denn

doch nicht mehr künstlerisch. Wenn wir dann erst einmal mitten in der

Erzählung sind, wird es interessant, ja stellenweise packend. Einzelne

Schilderungen — Scenen des römischen CarnevalS, der Ausflug in die

Campagna zc. — sind von hohem dichterischen Werth, wenn sie auch

über den Rahmen der Novelle in ihrer ausführlichen Breite hinaus-

reichen. Vorzüglich ist das Lokalkolorit getroffen und Boß erweift sich

auch als ein feiner Kenner italienischen Volkslebens; die Charaktere

verdienen zum Theil großes Lob. Nur der alte Signor Cesare ist trotz

aller Bemühungen des Verfassers nicht so ganz glaubhast geworden,

und bei der Ermordung des Polen durch seinen zukünftigen Schwieger

vater, dem er dessen Lieblingsbild entwendete, wird wohl Mancher den

Kopf schütteln. Jedenfalls konnte diese absonderliche Geschichte nur in

Italien spielen und das kann man von den zahllosen italienischen

Novellen der Neuzeit gerade nicht immer behaupten. T—n.

«

Deutsche Lieder und Gedichte von Max Böheimb. Breslau,

Trewendt.

Eine Sammlung, die manche ansprechende Gabe bietet. Obgleich

daS Bändchen nur Minnelieder enthält, mangelt es, da Böheimb unter

Minne nach mittelalterlicher Anschauung sowohl Gottes- als Herren- und

Frauenminne versteht, in inhaltlicher Beziehunng nicht an Abwechslung,

Bon der Liebeslyrik, wie sie sich als schwächliche Nachahmung HeineS in

modernen Gedichtsammlungen in der Regel breit macht, findet sich hier

keine Spur. Wahre und natürliche Empfindung sind dem Verfasser vor

zugsweise eigen. Aus dem Rahmen des Ganzen treten besonders die

Liedercyklen hervor, die Kreuzeslieder, die Exulantenlieder und die Dich

tungen, die ihren Stoff der Geschichte des Desiderius und des Lango-

bardenkönigS Alboin entnehmen. Böheimbs Lieder documentiren sich

auch in formeller Beziehung als eine erfreuliche Erscheinung. B.

Weltliche Dinge. Neue Geschichten von Balduin Groller.

Leipzig 1883, Ed. Wartig's Verlag (E. Hoppe).

Der Umstand, daß des Verfassers vor drei Jahren erschienene

Novellensammlung ,ZungeS Blut" sich des allgemeinsten Beisalls der

Kritik zu erfreuen hatte, ermuthigte zur Herausgabe eines zweiten Bandes

Erzählungen. Nun denn, auch diese neue Gabe zeigt, daß Groller zu

unseren begabtesten Novellisten zählt. Er hat eine schöne Zukunft zu

erwarten, wenn er sich auf den von ihm eingeschlagenen Pfaden weiter

fortbewegt. Gegenwärtig fehlt es ihm noch hier und da an Selbst

beherrschung und die Wahl der Stoffe ist nicht immer eine glückliche;

aber diese selten zu Tage tretenden Schattenseiten werden durch seine

großen Vorzüge reichlich aufgewogen, namentlich durch einen außer

ordentlich fesselnden, sprudelnden, leichtflüssigen, geistreichen Stil, einen

sehr angenehmen Humor, einen trefflichen Dialog, Am besten behagten

uns die solgenden fünf von den elf Geschichten, die zum Theil schon in

einigen der hervorragendsten Wochenschriften abgedruckt waren: ,Zn

höherer Mission", „Der gute Freund", „Ohne Brille", „Mit dem Eil

zug", „Eine geschäftliche Unterredung"; daS Drittgenannte ist eine

äußerst gelungene Humoreske. Wir legen das erfrischende, amüsante

Buch mit dem Wunsche aus der Hand, der hochtalentirte Verfasser möge

in Zukunft noch recht viel „Weltliche Dinge" mit „jungem Blut"

schreiben. I« X—r.

« «

Das Bildniß der Thersandra. Trauerspiel in fünf Aufzügen von

von Eduard Mohr. Stuttgart, Metzler.

Die Borzüge der vorliegenden Tragödie, eine geschickt componirte

Fabel, ein fließender pointirter Dialog, vermögen uns mit den kleinen

in der Zeichnung der Charaktere hervortretenden psychologischen UnWahr

scheinlichkeiten einigermaßen auszusöhnen. Einer Frau, die kaum vier

Wochen nach dem Tode eines vergötterten ersten Gemahls zum Altar

zu schreiten willens ist, darf man, selbst wenn in ihren Adern das heiße

Blut der Griechin rollt, schwerlich eine Aufopferungsfähigkeit zutrauen,

wie sie hier Thersandra documentirt. ES ist fast undenkbar, daß eine

Menschenbrust solche Gegensätze birgt. Die brutale Gewalt, womit der

König seine Absichten auf Thersandra durchzusetzen sucht, liegt zu offen

am Tage; ein erfahrener Höfling und ein erprobter Rathgeber, wie

Don Alonzo, hätte wohl Besseres ersinnen können. B.

Gedichte von Wilhelm Kunze. Wolfenbüttel, Zwißler.

Aus einem echten und natürlichen Empfinden hervorgegangene

Poesien. Fast in jeder der kleinen ansprechenden Gaben läßt sich die

harmonisch ausgeglichene Seelenstimmung des Verfassers erkennen. Mag

es auch draußen einmal trüb und kalt sein, in seinem Herzen ist es

frühlingshell. Seine glückliche Auffassung der Dinge, seine Ueberzeugung

von der Schönheit des Lebens »erleiht Allem, was ihn zu poetischer

Darstellung anregt, eine Anmuth, die ihre Wirkung auf den Leser nicht

verfehlt. Als eine schötzenSwerthe Zugabe gilt uns die tadellose Form,

über welche Kunze gebietet, B.
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Lutin und Lutine. Eine Erzählung aus dem Böarn von

Claire von Glümer, Leipzig, B. Schlicke,

Eine anmuthig erzählte Geschichte aus dem Leben des französischen

Landvolkes, welche das Erzählertalent der Verfasserin von ihrer besten

Seite zeigt. Wie Auerbach auf dem Boden seiner Schwarzmälder Dorf

geschichte heimisch war, so Claire von Glümer in dem Böarn, und wie

er die besten seiner Erzählungen mit der Wärme eines von Jugend

erinnerungen sonnig durchglühten Herzens schrieb, so die Verfasserin von

Lutin und Lutine in ihren Böarner Volks- und Naturbildern. Hier

ist Alles so frisch, duftig, anmuthend, daß man in der Spiegelung von

Land, Leuten und Scenerie die liebevolle Nacherinnerung an eine frühe

Feierzeit des Lebens, an ein persönlich Selbsterlebtes aus jeder Zeile

herausfühlt. Ein wohliges Behagen, das Behagen des Heimatgefühls

lagert über dem Ganzen, und obgleich Schmerzenstöne aus der ein

fachen Licbesgeschichte von Lutin und Lutine nicht ausgeschlossen sind,

so verklingt doch Alles idyllisch. Vortrefflich gezeichnet sind die bäuer

lichen Charaktere, echte südfranzösische Typen, beweglich, heiter, leicht

sinnig, zu Spott und Neckereien aufgelegt, charakteristische Einblicke in

die Landessitte gewährt die Beschreibung des „Johannissestes" und der

sonstigen dörflichen Gebräuche; ebenfo fein beobachtet, wie theilweise er

greifend sind die Naturschilderungen, Im Ganzen kann das Büchlein

als eine äußerst lohnende Lectüre empfohlen werden. ^. v.

Junker Hans von Schweinichen. Fahrten und Lieder eines fröh

lichen Gesellen von Julius Gefellhofen. Breslau, Max.

Gescllhofen ist uns kein Fremder, seine „Jungfrau vom Kynaft"

gehört zu den erfreulichsten Erscheinungen auf dem Felde der modernen

Epik. Wir bedauern deshalb, daß der „Junker HanS" hinter dem ersten

Werke des Autors zurücksteht. Statt einer einheitlichen Dichtung er

halten wir eine Sammlung lose aneinandergereihter Lieder. Die nach

Scheffels und Wolffs Manier an paffender Stelle eingestreuten Liedchen

hatten der „Jungfrau" einen besonderen Reiz verliehen, im „Junker

Hans" werden sie zur Hauptsache und verlieren damit viel von ihrer

Existenzberechtigung. Formvollendet sind sie freilich alle, Zierlichkeit

und Gefälligkeit kann man ihnen keineswegs absprechen, aber es fehlen

wahrhaft originelle Gedanken und Wendungen, so daß sie auch schon aus

diesem Grunde kein nachhaltiges Interesse zu erregen vermögen.

B.

Hffene Wriefe und Antworten.

Gin Stücklein von der östretchischen Censur.

Verehrter Freund!

Als ein Zeitcuriosum, das für die „Gegenwart" deshalb auch ein

gewiffes spatzhaftes Interesse darbietet, theile ich Ihnen mit, daß nach

einem, vom Amtsblatt der „Wiener Zeitung" veröffentlichten Erlen ntniß

des k. k. Landesgerichtes Wien (als Preßgerichtes) mein Roman „Vom

römischen Reich deutscher Nation" im östreichisch-ungarischen Kaiserstaate

verurtheilt und verboten worden ist. Es liegt etwas Scherzhaftes darin,

daß das im Herbst 1881 erschienene Buch bereits im Sommer 1884 in

seiner Staatsgefährlichkeit erkannt worden, und der Vorgang erinnert

nicht unübel an die Geschichte von dem Bauern, der im Frühling das

Jucken eines im Herbst empfangenen Flohstiches zu verspüren begann.

Der eigentliche k. k. Humor indeß tritt erst in der Begründung des

Urtheils zu Tage, nach welcher „im dritten Bande auf Seite ib in der

Stelle von 'Und: Nieder mit dem Haufe', bis 'rief Gotthard Stauden

busch besinnungslos', das Verbrechen der Beleidigung der Mitglieder

des kaiserlichen Hauses begangen ist".

Um die in diesem Erkenntniß enthaltene Komik verständlich zu

machen, muß ich die betreffende „Stelle" kurz erläutern. Die reichs-

rmmittelbare Stadt Dinkelsbühl, das reichsunmittelbare Dorf LenterS-

heim und der Reichsfreiherr Wolf von Knorringen haben im Jahre

I7bö einen nach unsäglichen Schmierigkeiten zu Stande gerathenen ge

meinsamen „Kriegszug" gegen einen Trupp von Strolchen und Weg-

lagerern unternommen und diese glücklich in ihre Hände gebracht. Da

aber vorher nicht vereinbart worden, wer die Uebelthäter „justificiren"

solle, so führt dies zu einer bedenklichen Erregung der Gemüth« unter

den Häuptern der Bundesgenossen, welche die „Maintenirung" ihrer

Hoheitsrechte als höchste Pflicht erachten. So gerathen der Reichsfrei

herr Wolf von Knorringen und der Rathsherrc von Dinkelsbühl,

Gotthard Staudenbusch, in einen anfänglich noch höflichen, doch sich zu

innerlicher Erbitterung ansteigernden Wortwechsel. Von den Beiden ist

der elftere mit Leib und Seele kaiserlich und östreichisch gesinnt, während

der letztere in der Stille mit Begeisterung an König Friedrich II. von

Preußen hängt. Und plötzlich nun platzt in ihren Streit ein Bote mit

dem Ruf hinein: Der König von Preußen habe der Kaiserin von Oest-

rcich den Krieg erklärt und sei mit 70,00« Mann in Sachsen eingefallen.

„Da überhallte der Ruf des Reichssreiherrn Wolf von Knorringen,

seinem Aufgebot zugewandt, mit begeistertem Klang daS Getümmel:

'Hierher! Recueillirt euch um euren Kommandanten! Es lebe die

große Kaiserin Maria Theresia, daß sie den Sieg über die Perfidie

ihrer Feinde obteniren möge zu des deutschen Reiches Gloria und

Wohlfahrt!'

Gleichzeitig aber rief der Rathsherr Gotthard Staudenbusch, und

es tönte nicht minder Begeisterung aus seiner Stimme:

'Hierher! Sammelt euch um mich, daß ich euch zurückführe! Es

lebe der König Friedrich von Preußen, daß er den Sieg davontrage

über seine Feinde zu des deutschen Reiches Ruhm und Wohlfahrt!'"

Aber die Aufforderungen an das reichsfreiherrliche und an das

reichsfreistadtische Contingent sind gleich ergebnißlos. Alles stürzt

heulend, jammernd, die Waffen fortwerfend, blindlings davon, und nur

die beiden Heerführer bleiben, sich gegenüber stehend, zurück.

„Vielleicht war es nur eine instinctive Bewegung des Reichsfrei

herrn, um die Seinigen gebieterisch zu halten, daß er seinen Degen von

der Hüfte riß, doch im Augenblick, wie derselbe funkelnd ins Sonnen

licht blitzte, flog auch der Degen des Rathsherrn Gotthard Stauden

busch aus der Scheide, Da hatte (dies Gleichniß ist früher angewandt)

der Wind die rundbäuchigen Pilze umher zerplatzt, stiebte ihren

stäubenden Inhalt durch Auge und Ohr, Mund und Nase in die Ge

hirnzellen hinein, und seine Klinge emporschwingend, rief der Reichs

freiherr mit hochloderndem Gesicht:

'H. das mit dem Kurfürsten von Brandenburg, mit dem Bandalen«

könig, dem Frauenschänder, dem Franzosenknecht und mit jedem Ver

räther im deutschen Reich, der zu ihm hält!'

Und: 'Nieder mit dem Hause Habsburg, den ReichSverderbern und

Betrügern, den Ränkeschmiedern und Pfaffenknechten und mit jedem

BerrSther am deutschen Reich, der zu ihnen hält!' rief Gotthard Stauden

busch besinnungslos.

Nun flammte das Weih in den Augen des Reichsfreiherrn auf, und

drohend um einen mächtigen Schritt vortretend, fragte er:

'Vermeint Er mich etwa« mit Seiner Tirade?'

'Wenn Er diefelbige auf sich beziehen muß und mich mit der

Seinigen vermeint hat', erwiderte der Dinkelsbühler Rathsherr,"

Das, verehrter Freund, ist die vom k. k. Landesgericht aussindig

gemachte oder richtiger „gefundene" Beleidigung der Mitglieder des

kaiserlichen Hauses. Mein Gerechtigkeitsgefühl ersucht Sie um Ver

öffentlichung dieser Zeilen in der „Gegenwart", damit ein preußischer

Staatsanwalt gegen mich auch Anklage wegen Beleidigung Friedrichs

des Großen und unseres kaiserlichen Hauses erhebt. Denn was dem

Einen recht ist, scheint mir dem Andern billig, und ich sehe keinen

Milderungsgrund, weshalb der Reichsfrciherr Wolf von Knorringen

straffrei ausgehen sollte. Am Besten freilich war's, man verböte von

vornherein jede schriftliche Wiedererweckung geschichtlicher Vergangenheit.

Vielleicht gelangt Oestreich bald zu diesem neidenswerthen Fortschritt;

auf gutem Wege scheint es zu sein.

Ich bin freundlichsten Grußes

der Ihrige

lVilhelm Jensen.

Freiburg i. B., 12. Juli 1884.

^11« s,nk cksil Indult, clisssr 2sitL«Krikt, bs^a^lloksn kostssnärmgeu

(Briste, Lr«U2dän6sr, LüoKsr st«.) sinä ü« aZrsssirsn

Serlm ^V.
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Inserate.

im TouuuS, 1'/, Stunde vom Rhein, unüber

troffener Waldkurort, sauerstoffreiche Luft, meilen

lange, staubfreie Waldwege, Molken, KrSutersäste,

Kuh- und Ziegenmilch, berühmte Bäder von

naturwarmem (27—82" C ), krystallhellem, blau

grünem, sammetweichem Waffer, welche die

Nerven beruhigen und stärken, dm Blutlauf

reguliren, Exsudate resorbiren und das beste

natürliche Kosmeticum und ConservirungSmittel

bilden. Hülsreich bei Nervenleiden, Frauen

krankheiten, Vicht, Rheuma, Altersgebrechen,

Hautübeln und unreinem Teint.

, Prospekte mit Situationsplan und Wohnungs-

verzeichnih franco und gratis.

Da« Bürgermeister» «»t.

Gediegene Lettin« für Krise nnd Hans!

Max. Schmidt, JohanniSnacht, broch.l

dto. Der Georgi Thaler „ ^ ^
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Bd. I) 2u Bg. Kroch. ««3.6«. eleg, geb. 4.5«.

Weriyvoller Inhalt,
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Verlag von Georg D. W. Eallweh in «Suchen.

Soeben erschien und ist durch alle Buch
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William Duubor

sein Leben und seine Gedichte

in Analysen und ausgewählten Uebersetzungen,
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Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.
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Rom,

namhafter Autoren werden im Manuscript zu
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Berlin Nr. 35.

Julius Engelmann, Verlagsbuchhandlung.

Im Berlage von Otto Wigand in Leipzig ist

erschienen:

Znmn Turgenjew.

sSine tttercrrische Studie

von

Eugen Zabel.

Mit dem Bildnisse Tvrgcnjew«.

Preis 4 ^ Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

l^rannSs. Iiiterstur, lünrioss,, ?Is^eIIäntisin,,

?rsnentr»^s, öpiritisiniis, Freimaurerei, Vsria.
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Vsrlsg von L. I,. K»rffen»t«rn in I.«ipiig.

Verlag von Aerdinand Knlie in Stuttgart.

Soeben erschien:

Karl Friedrich Eichhorn.

Sein Leben und Wirken

nach

seinen Aufzeichnungen, Briefen, Mittheilungen von Angehörigen, Schriften,

beschrieben von

vr. Joh. Friedrich von Schulte,

Seh, Jufttzrath und ordentl. Professor der Rechte in Bonn.

Mit vielen ungedruckten Griefen von Stchhorn und an Eichhorn.

Gr. 8. Geh. Preis ^8.—

Nrner Verlag der I. G. Eotta'schen Snchhandiung in Stuttgart.

LesoKioKto lies ^ItertKum8
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Zur Frage der Setheilignng der Arbeiter

am Unternehmergewinn.

Von Leopold Ratscher.

Die häufigen Unordnungen, welche die industrielle Welt be

wegen, veranlassen Viele, über Mittel nachzudenken, die der Ge

sellschaft Kraftfülle und Gesundheit geben möchten. Um Strikes

zu verhindern, um die Production in unendlicher Weise zu ver

mehren, um die Lage der Arbeiter zu heben, ist allerlei ange-

rathen und versucht worden. Wir gedenken nicht, mitzuthun,

sondern wollen blos an der Hand von für und wider erschie

nenen Schriften eines der neuartigen Mittel, das theilweife in

Anwendung gekommen ist, näher beleuchten.

Es ist dies die Betheiligung der Arbeiter am Unternehmer

gewinn, ein Modus, von welchem gar viele von bester Absicht

beseelte Philantropen eine hohe Meinung haben und behaupten,

„seine Anwendung werde allen Krisen, die das Proletariat auf

regen, ein Ende machen, werde eine neue Aera des Gedeihens

und der Ruhe herbeiführen für die leidende und ringende Mensch

heit". Schriftsteller wie Rossi und Leon Faucher, „hohe" Per

sonen wie Napoleon III., der Graf von Chambord und der Graf

von Paris, haben jener modernen Lohnform sehr zugestimmt.

Betrachten wir die Sache ein wenig.

Zu allen Zeiten und in allen Ländern, wo die Industrie

groß geworden ist, geschah dies unter der Herrschaft des Lohnes,

des Gehalts, des Salairs. Es gibt keine den allgemeinen

Interessen so sehr entsprechende Associationsform zwischen Arbeit

nehmer und Arbeitgeber, wie der Lohn. Bei der Beweglich

keit der Industrie ist es aber allerdings nöthig, daß die

gebräuchliche Arbeitsorganisation — also der Lohn — nicht

steif und einförmig, sondern von großer Biegsamkeit sei, sich

vielfach combiniren und variiren lasse. Unstreitig besitzt das

Lohnsystem diese Eingenschaften in hohem Grade. Einen Beweis

hierfür erblicken wir in der immer mehr zunehmenden Ver

drängung des Taglohnes durch den Stücklohn. Als die Pro

duction in den Kinderschuhen lag und die Maschinen primitiv

waren, wurde der Arbeiter für den Tag, die Woche, die Stunde

bezahlt, heute fast allgemein per Stück. „Ist das nicht," meint

Leroy-Beaulieu, „ebenso viel, als ob sich der Handarbeiter in

einen Subunternehmer verwandelt hätte, nur mit der ihm ganz

vortheilhaften Eigentümlichkeit, daß er stets sicher ist, seine Er

zeugnisse abzusetzen?" Von allen Dingen, die seit vier Jahr

zehnten zur Entwicklung der Industrie beigetragen haben, hat

wohl keines — selbst die mechanischen Fortschritte nicht aus

genommen — an der produktiven Macht des Menschen so viel

Antheil gehabt, wie die Verbreitung der Stückarbeit.

Noch andere Verbesserungen sind im Lohnfystem eingeführt

worden, deren Effect für beide Parteien ein glücklicher sein muß.

So segensreich auch die Stückarbeit ist, — sie triumphirt doch

nicht immer vollständig über die indolenten Gewohnheiten des

Volkes. Viele Leute sind noch unempfindlich für ihr eigenes

Interesse; um sie in Thätigkeit zu setzen, bedarf es stärkerer An

spornung. Da hat man vor Allem Prämien für jene Arbeiter, die

in einem bestimmten Zeiträume am meisten produciren und die

am meisten Rohmaterial ersparen; einige Industrielle ziehen

auch die Qualität der Erzeugnisse bei Vertheilung der Grati-

sication in Betracht. Auch bemühte man sich, das Ehrgefühl

der Arbeiter durch moralische Auszeichnungen zu beleben. Man

legte z. B. Fahnen neben die Stühle der fleißigsten Weber,

oder man affichirte die Lohntabelle inmitten des Etablissements.

Die Erfahrung zeigt, daß solche Maßnahmen vom besten Erfolge

begleitet sind. Man hat dieselben vielfach verbessert und heut

zutage ist das Prämiensystem keineswegs mehr eine Seltenheit.

Es patzt vortrefflich zur Stückarbeit und ist dessen natürliche

Ergänzung, Man bestimmt die mittlere Production eines Ar

beiters oder die einer Gruppe von Arbeitern für einen bestimmten

Zeitraum; wer dieses Normale überschreitet, erhält für das Plus

nicht nur den regulären Stücklohn, sondern auch noch eine nach

verschiedenen Grundsätzen bemessene Prämie. Wir wollen den

Erfolg an einem Beispiel darthun: 1851 producirten die

Schneider'schen Eisenwerke im Creuzot 18,000 Tonnen, mit

Beginn 1852 führte man das, Gratificationsregime ein und

schon 1854 wurden 36,000 Tonnen erzeugt, also eine Zunahme

von 100 Procent binnen drei Jahren.

Wir gehen nunmehr auf das eigentliche System der Teil

nahme der Arbeiter am Unternehmergewinn über. Dasselbe

tritt in drei Haupttypen auf, deren jedem wir die gebührende

Aufmerksamkeit zuwenden wollen, um zu erfahren, ob die Par-

ticipation sich allgemein anwenden läßt, ob sie überall gute

Früchte trägt und tragen kann; ob dort, wo sie vorhanden, nicht

besondere Productionsbedingungcn herrschen; ob nicht dort, wo

sie von glücklichen Resultaten begleitet ist, trotz der anscheinenden

Verschiedenheit gewisse gemeinsame Züge vorwalten, wodurch die

betreffenden Industrien von den gewöhnlichen sich unterscheiden.

Erster Typus. Der Erste, der die Participation einführte,

ja erfand (1842), war der Pariser Haus- und Zimmermaler

Leclair. Er hat Glück gehabt und auch die Lage der Arbeiter

ist eine glänzende. Er hat alle Hindernisse überwunden und
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die Firma Leclair, Defourneaux Eie. gedeiht trefflich. Das

Etablissement hat seine Stützen im persönlichen Werth seines

Leiters und in den speciellen Verhältnissen dieser Industrie.

Genaue Beobachtung hatte den Gründer gelehrt, daß er, falls

es ihm gelänge, seine Arbeiter anzuspornen, eine Mehrproduktion

von 75 Centimes pro Kopf und Tag erreichen könnte, und

zwar SO Centimes durch größeren Fleiß, 25 Centimes durch

Ersparnis; an Farbe und Werkzeug. Um nun dieses Resultat

zu erzielen, nahm er seine Arbeiter zu Compagnons, indem er

ihnen einen beträchtlichen Theil seines Gewinnes überließ, der

natürlich durch jenes Plus an Erzeugung erheblich gesteigert

wurde. Sein Personal ist in zwei Gruppen getheilt: s) Associirte,

d. h. Theilnehmer am Gewinn, etwa ein Drittel sämmtlicher

(also 100 von 300). Sie werden mittelst Generalversammlung

gewählt, müssen das Handwerk genau kennen und des Lesens

und Schreibens kundig sein; d) Hülfsarbeiter, etwa zwei Drittel

(also 200); sie nehmen zwar nicht Theil am Gewinn, erhalten

dagegen täglich 50 Centimes über ihren Lohn. Im Etablisse

ment bestehen Unterstützungs-, Versicherung?- und Pensionskassen;

diesem Hülfsverein können nur Angehörige der Kategorie s, bei

treten, die aber mindestens fünf Jahre lang schon im Etablisse

ment arbeiten und von der Generalversammlung zugelassen sein

müssen. Der Hülfsverein, der eine Rente von 21,000 Francs

besitzt, ist als CommanditSr mit 200,000 Francs im Geschäfte

betheiligt.

Ein von der Generalversammlung in geheimer Abstimmung

gewähltes, aus fünf Arbeitern und vier Beamten bestehendes

Schiedsgericht schlichtet alle internen Principienfragen und Streit

sachen, gibt seine Zustimmung zur Entlassung von Arbeitern

und gegen seine Entscheidung bleibt der Recurs an die General

versammlung offen. Die letztere wählt auf ein Jahr die Chefs

der dreißig einzelnen Ateliers. Das Rechnungswesen wird von

associirte« Beamten geführt; außerdem werden jährlich zwei

Revisoren beauftragt, in Gemeinschaft mit dem Präses des Hülfs-

vereines das Inventar zu prüfen und die Vertheilung des Ge

winnes zu überwachen.

Leclair repräsentirt das Haus und leitet alle Operationen

allein, wobei der feste Grundsatz gilt, daß er vollkommen unab

hängig ist, und in der That haben sich die Arbeiter bisher nicht

in feine Sphäre gemengt. Ueberhaupt ist weder von der einen

noch von der andern Seite der Versuch gemacht worden, die

Grenze der Rechte beider Parteien zu überschreiten. Mehr durch

diesen Umstand als durch die Einrichtung selbst ist es möglich,

daß sich die Situation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

in einem so schönen, einzig dastehenden Verhältniß befindet.

Zwei andere Häuser derselben Branche haben im letzten De-

cennium diesen Modus adoptirt. Ein viertes Haus ändert

denselben dahin, daß es Alle zur Participation zuläßt, die

zum Personal gehören, vom ersten Beamten bis zum letzten

Hausknecht. Es hat in einem Lustrum Dividenden im Betrage

von 10—20 Procenten des Arbeitslohnes bezahlt. Zu welchen

Hoffnungen berechtigt das Gelingen dieser ersten Versuche? Soll

man an das Nahen einer neuen socialen Ordnung glauben, weil

sich eine sinnreiche Arbeitsorganisation auf beschränktem Gebiete

wirksam erweist? Sehen wir uns einmal die speciellen Umstände

näher an. Bei dem Gewerbe der Hausmalerei spielt die Hand

arbeit eine größere Rolle, als das Kapital. Da gibt es keine

ausgedehnten Gebäude, keine mächtigen, Brennstoff oder Metall

verzehrenden Maschinen. Im Gegentheil, Alles hängt von der

Thätigkeit und Sparsamkeit des Arbeiters ab. Auch ist bei

solchen Industrien der Chef mehr Nebensache. Er braucht weder

viel organisatorisches Talent, noch große commercielle Fähig

keiten zu besitzen; er hat nicht viel zu combiniren, vorherzusehen,

zu reformiren, sondern muß nur exact und ordnungsliebend sein.

Ferner lassen solche Industrien die Anwendung des Prämien

systems fast gar nicht zu, denn es kann dabei von Stückarbeit

gar nicht die Rede sein und eine Ueberwachung ist unmöglich;

es steht dem Arbeiter frei, träge und mit dem Material ver

schwenderisch zu sein. Es ist daher natürlich, daß sich hier die

Participation als die geeigneteste Aufmunterungssorm erweist.

Zweiter Typus. Er wird durch die bei der französischen

Orlöans-Bahngesellschaft übliche Arbeiterorganisation repräsentirt.

Zwar hat auf den ersten Blick der Betrieb einer Eisenbahn

nichts gemein mit dem der Hausmalerei; trotzdem befanden sich

doch die Arbeiter der Bahn in der gleichen Situation wie die

Leclair'schen, bevor die Participation in Anwendung kam. Sie

konnten beide nur durch gleiche Mittel angespornt werden,

Wohl waltet beim Bahnbetrieb eine hohe, ungleich größere

Wichtigkeit des Kapitals (Materials) vor, als bei der Hand

arbeit; aber dieses Material dient dem Arbeiter nicht als

Fabricationsbehelf; er hat damit keine greifbaren Produkte zu

erzeugen, sondern er hat es blos intact zu halten, zu schonen.

Er muß aufmerksam, sorgfältig, umsichtig sein, um nicht das

Betriebskapital, das er täglich handhabt, zu schädigen. Offenbar

sind hier Eifer und guter Wille von großem Einfluß. Die

Controle über alle Details des Dienstes ist unmöglich, weil die

Leute nicht in Werkstätten vereinigt arbeiten, sondern gewöhn

lich isolirt, oft sehr weit auseinander sind. Die Stückarbeit ist

ebenfalls selbstverständlich ebenso wenig möglich, wie Prämien

eingeführt werden können, da ja, wie gesagt, nichts Materielles,

Commensurables erzeugt wird. Da sind nur Belohnungen für

gute Behandlung des Materiales am Platze und diese müssen,

sollen sie nützen, dem ganzen Personale zuerkannt werden, damit

alle ihre Sache gleich gut machen. Und hier tritt das Partici-

pationssystem in seine vollen Rechte ein, denn da der Rein

gewinn erst nach Abzug der Kosten für Reparaturen und Neu

anschaffung von Material sich ergibt, haben die Arbeiter ein

persönliches Interesse daran, diese Kosten zu vermindern. Die

Orlöans-Bahngesellschaft hat bestimmt, daß 15 Procent des nach

Abzug von 10 Procent Dividende für die Aktionäre noch ver

bleibenden Reingewinnes unter sämmtliche Angestellte vertheilt

werden. Der Umstand, daß obige Ziffer stationär ist (15 Procent)

und daß Alle daran theilnehmen, involvirt eine schwerwiegende,

fehlerhafte Consequenz, welche geeignet ist, die Betreffenden zu

entmuthigen, die aber in der Natur der Sache liegt und sich

nicht ändern läßt. Es werden nämlich einerseits bei Erweiterung

des Schienennetzes die neuen Linien natürlich unproduktiver sein

als die alten, daher Geld kosten und den Reingewinn eher ver

mindern als vermehren; andererseits erfordern die neuen Linien

auch neue Angestellte. So kommt es, daß seit 30 Jahren sowohl

die zu repartirende Gesammtsumme als auch die auf jeden Ein

zelnen entfallende Quote (relativ und absolut) bedeutend ge

sunken ist.

Dritter Typus. Die Herren Briggs, Besitzer der Kohlen

gruben von Whitwood und Methley Junction (bei Normanton

in England), waren von continuirlichen Strikes derart mitge

nommen worden, daß sie, um diesen Calamitäten auszuweichen,

Anno 1865 die Participation einführten. Sie theilten ihr Be

triebskapital in Actien, wovon sie zwei Drittel sich behielten

und ein Drittel (in kleinen Anteilscheinen) ps,ri ihren Ar

beitern, Angestellten und Kundschaften zur Verfügung stellten.

Die Leitung behielten sie sich vollständig vor. Ferner bestimmten

sie, daß alle Angestellten, falls nach den nöthigen Abzügen für

Amortisation u. f. w. der Reingewinn 10 Procent überschritte,

die Hälfte des Plus erhalten sollen. Vor dieser Neuerung hatte

man kaum die 10 Procent Erträgniß, aber nunmehr konnte

schon im ersten Jahre eine Summe vertheilt werden, die 7'/,

Procenten der Löhne gleich kam, im zweiten Jahre um 9'/,

Procent mehr, und seither steigt die repartirte Summe immer.

Auch ist nunmehr die Harmonie zwischen Chefs und Arbeitern

die beste, und während die letztern früher sämmtlich Trades-

Unionisten waren, sind es heute nur äußerst wenige. Dabei

kommt das Kapital sehr gut weg, denn nach allen Abzügen (die

Repartitions-Ouote für die Angestellten mit inbegriffen) bleibt

für die Aktionäre stets mehr als 10 Procent (bis 14 Procent).

Bei näherer Prüfung zeigt dieser dritte Typus große Aehn-

lichkeit mit den zwei ersten. Bei Kohlengruben spielt die Hand

arbeit eine viel größere Rolle als das Kapital. Höchstens 15

Procent der Productionskosten stecken in jenem Material«, dessen

Schädigung der Arbeiter durch Wachsamkeit und guten Willen
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verhindern kann. Stückarbeit, Prämien, Controle haben da

selbstverständlich keinen Raum. Auch kommt die commercielle

Befähigung der Leiter wenig in Betracht; die Montan-Jndustrien

sind ihrer Natur nach rudimentär, der Erfolg bei ihnen hängt

hauptsächlich von der Lage und dem Reichthum der Gruben,

sowie von der Beschaffenheit der Arbeiter ab.

Wir haben gesehen, daß die bisher besprochenen Etablisse

ments, in denen das Participationssystem von gutem Erfolg

begleitet ist, gemeinsame Züge haben, welche sie von der Allge

meinheit der Industrien so ziemlich unterscheiden. Nun kommen

wir auf einige Häuser zu sprechen, die bei der Adoption der

neuen Einrichtung minder gut, respective schlecht gefahren sind.

Da haben wir z. B. die Dupont'schen Buchdruckereien in Paris

und Clichy, wo unser System seit 1848 in Uebung ist. Die

höchste bisher vertheilte Summe — es war dies vor etwa 20

Jahren — betrug 7175 Francs auf 205 Arbeiter (kaum der

vierte Theil sämmtlicher Angestellten — wie erst, wenn Alle

dabei wären!) — 35 Francs per Associirten. „Wir gestatten,"

sagt Paul Leuroy-Beaulieu, „den absoluten Anhängern der Par-

ticipation, solche Beispiele zu Argumenten ihrer Behauptungen

zu machen, wir aber erklären diese Resultate für ironisch; sie

legen das Fiasco offen dar und sprechen geradezu gegen die

allgemeine Wirksamkeit des neuen Systems," Charles Robert

weist auch auf eine Schriftgießerei hin — welche es ist, fällt

uns nicht bei —, wo die Participation seit 1848 existirt. Das

höchste Resultat war 7050 Francs für 140 Arbeiter 50

Francs für einen. Die sehr bedeutenden Spinnereien und

Webereien von Steinheil und Dieterlein in Rothan haben in

neuester Zeit dieses System eingeführt; über den Erfolg wissen

wir noch nichts, aber die Chefs selbst waren pessimistisch genug,

zu bezweifeln, ob es ihnen gelingen werde, eine Quote von

10,000 Francs für die Arbeiter zu erzielen, und das wäre bei

700 Arbeitern 15 Francs per Kopf und Jahr — wenig genug.

Uebrigens haben manche Häuser, deren Arbeiter sich des Par-

ticipationssystems erfreuen, es bisher zu gar keiner „Quote"

bringen können.

Man hat dem neuen Arbeits -Organisations- Modus zwei

Hauptvorwürfe gemacht, die wir beleuchten wollen:

1. Er bilde leoninische Associationen, die mit den Grund

sätzen der Wissenschaft und Gerechtigkeit in Widerspruch stehen,

indem die Arbeiter nur Gewinn und keinen Verlust haben

können. Das ist logisch zwar richtig, aber es läßt sich dagegen

sagen, daß man mit der neuen Einrichtung ja nur das Wohl

des Arbeiters bezweckt und es daher nicht unbillig ist, ihm

gegenüber ihre Schattenseiten zu unterdrücken. Uebrigens hat

man mancherlei Combinationen gemacht, um die Arbeiter auch

an den Verlusten Theil nehmen zu lassen. Damit hat man

aber auch zugleich die Wirksamkeit der Participation stark ver

mindert. Man hat z. B. in manchen Etablissements einen Re

servefonds eingerichtet, in den man die Quoten gibt, statt sie zu

vertheilen. Anderswo räumt man den associirten Arbeitern ein

Collectiv-Conto ein, worauf man die Quoten in guten Jahren

creditirt, in schlechten debitirt. DaS sind wohl sinnreiche Aus

kunftsmittel, aber sie haben, wie gesagt, zur Folge, daß die

Arbeiter weniger eifriger sein werden, angesichts des Umstandes,

daß sie für einen Fonds arbeiten, der Vcrlustgefahren ausgesetzt

ist und von dem Jedem nur ein sehr geringer Theil gehört.

Und treten gar wirklich Verluste ein, so werden sich die Asso

ciirten eher entmuthigen, als zur Aufmerksamkeit und zur Sorg

falt anspornen lassen.

2. Die Einmischung des Arbeiters in die Führung der

Geschäfte werde gefördert, und das ist Thatsache. Heute haben

jme Industriellen, die das neue System eingeführt, Anspruch

auf die Erkenntlichkeit ihrer Leute; die Participation ist bisher

nämlich noch eine dem humanen Sinne entspringende Institution,

eine väterliche, gleichsam patriarchalische, nicht aber veritable

Association, wo jede Partei Pflichten, Rechte und Garantien

hätte. Unmöglich aber kann dies so bleiben, wenn die neue

Einrichtung verbreiteter wird. Der Mensch bleibt nicht gern

innerhalb seiner Sphäre und Machtgrenze. Eines Tages würde

es, um den Antheil der Arbeiter am Erträgniß festzustellen,

nöthig werden, ihnen von den Geschäftspapieren Kenntniß zu

geben, sie in den Gang der Operationen einzuweihen. Sie

würden nicht lange zögern, dies und jenes zu tadeln; wenn die

Dividende für sie eines Jahres geringer als gewöhnlich sein

wird, werden sie gegen die Auslagen für Reparatur des Mate

rials, gegen die Anschaffung neuer Maschinen, gegen die Ab

schreibungen u. s. w. Protestiren. Sie werden, wie es die Aktio

näre mancher Gesellschaften oft thun, behaupten, daß die Leiter

sich auf ihre Kosten bereichern. Kurz, sie werden stets ein

offenes Thürchen finden, um sich in die Leitung der Geschäfte

zu mengen.

Die Participation wirkt viel mehr dissentirend als nivellirend.

Das Verhältniß der Quote kann nicht in allen Etablissements

gleich sein. Heute, wo das System nur ausnahmsweise besteht,

nehmen die Arbeiter diese Differenzen stillschweigend hin; wird

dasselbe aber allgemeiner, so werden sie fragen, warum die

Quote so ungleich sei, ohne die nöthigen ökonomischen Kenntnisse

zu besitzen, um die natürlichen Ursachen dieser fatalen Noth-

wendigkeit zu begreifen, auch nicht die nöthige Klugheit, sich ihr

zu unterwerfen. Und gesetzt auch, es gelänge, einen gemeinsamen

Modus zur Bestimmung der Quote für alle Etablissements einer

Industrie zu finden, so wären damit noch lange nicht alle Ur

sachen der Unzufriedenheit beseitigt. Niemals werden alle Etablisse

ments gleichmäßig prosperiren, und wie eifrig auch die Arbeiter

sein mögen, es wird dennoch nie eine Gleichheit im Reingewinn

zu erzielen sein. Die in blühenden Häusern Angestellten werden

daher mehr einnehmen, als die in schlechter gehenden, wenn auch

die letzteren sich ebenso anstrengen. Diese werden daher ihre

Directoren einer schlechten Leitung anklagen, Controlerechte,

Ueberwachung, Vormundschaft, ja die Leitung beanspruchen; und

das suS"rg,Zs univsrsel in die Industrie einführen, dünkt uns

keine wünschenswerthe Neuerung.

Resumö: Participation dort, wo sie hinpaßt; Prämiensystem

dort, wo es hinpaßt — das dient zur Entwicklung der In

dustrie und zur Erhöhung des Einkommens der Arbeiter. Die

sociale Frage aber ist mit keinem von beiden zu lösen; sie ist

überhaupt unlösbar, wie Klun ganz richtig behauptet.

Die Führer der conftitntionellen Linken in Italien.

Alterthumswissenschaft und Geschichte lehren übereinstimmend,

daß gar manche, Völkern und Parteien verbliebene Namen von

ihren Nachbarn und Feinden herrührten. Die in der Presse und

im Sprachgebrauch allseitig angenommene Bezeichnung der Pen-

tarchie und der Pentarchen verdanken die Führer der Opposition

der constitutionellen Linken einem Blatte des Centrums, welches

die Partei verspottet, weil sie statt eines entscheidenden Führers

deren fünse aufweise. Oppositionsparteien können sich indessen

den schwerfälligen Luxus einer vielköpfigen Opposition weit eher

gestatten als die Regierungsmehrheit, die aus den allerpraktischsten

Gründen einer einheitlichen Leitung bedarf. Die Partei der Pen

tarchen hat in der jetzigen Kammer keine Aussicht, Regierungs

mehrheit zu werden, wenn diejenigen Elemente der Linken, die

sich Depretis anvertrauen, nicht ihre neuen Bundesgenossen im

Stich lassen. Die Eventualitäten, unter welchen dies geschehen

könne, brauchen wir hier um so weniger zu besprechen, als auch

im entgegengesetzten Falle die Existenz der Fraction der Pen

tarchen als vollkommen berechtigt erscheint. Wenn nämlich die

jetzige Regierungsmehrheit das Verschwinden des alten Depretis

überleben soll (und das ist schon um der politischen Ehrenhaftig

keit so vieler Abgeordneten willen zu wünschen), so kann die

Aufgabe der parlamentarischen Opposition nur der constitutionellen

Linken zufallen; denn die kaum 40 Mann starke, aus sehr ver

schiedenen Elementen bestehende Gruppe der äußersten Linken

kann diese Aufgabe in einer 508 Mitglieder zählenden Kammer

sicherlich nicht erfüllen.
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Wenn sich die Dissidenten von der Linken, 70—80 Mann

hoch, einmal sollen es 116 gewesen sein, in einem Berathungs-

zimmer der Kammer versammeln, erscheint regelmäßig an dem

Präsidialtisch unter den Fünf — es sehlt aber gewöhnlich der

Eine oder der Andere — Alfreds Baccarini. Sbarbaro macht

in seinem phantastischen Buche: Regina « KepuKIics,? viel Wesens

aus ihm; als guter Freund des langjährigen Kammerpräsidenten

Farini und dessen Mitabgeordneter aus der von republikanischen

und socialistischen Sekten durchwühlten Romagna erweckt er all.r-

dings ein besonderes Interesse, das in keinem Verhältnis; zu der

sehr geringen Anzahl seiner Anhänger steht. Da er als Minister

für die öffentlichen Arbeiten in Bezug auf die zeitliche Inangriff

nahme der von der Kammer bewilligten neuen Eisenbahnlinien

freie Hand hatte, so besaß er zu gewissen Zeiten ein großes

Mittel des Einflusses. Eine von ihm vorgeschlagene Tagesord

nung brachte 1879 ein Ministerium Depretis zu Fall. Der

alte Führer der gemäßigten Linken liebt ihn nicht und ließ ihn

häufig in officiösen Organen angreifen, ehe derselbe mit Zanar-

dello aus dem Cabinet austrat. Er sei im Rathe der Krone

unruhig und um sich greifend, mit andern Worten zu unbequem,

hieß es da. Im Mai des letzten Jahres erklärte er in der

Kammer gegen die ausgesprochene Meinung des Ministerpräsi

denten, daß er lieber die Stimmen der äußersten Linken, der

Republikaner, kurz aller derjenigen wolle, die in den Unab

hängigkeitskriegen an der Seite der Monarchisten für die National

einheit gefochten haben, als die Unterstützung der Rechten, welche

die Neigung habe, sich mit den Klerikalen zu verbünden. Wenn

er nicht die Absicht hatte, endgültig mit Depretis zu brechen,

so war er im Unrecht, gleichsam zu sagen, daß er im schlimmsten

Falle die rothe der schwarzen Internationale vorziehe. Bacca-

rinis Verehrer nennen ihn einen Specialisten in dem von ihm

seit Cairolis Amtsantritt fast immer verwalteten Ministerium,

besonders als Hydrauliker; seine Gegner erkennen ihm wenigstens

eine gewisse Competenz zu, und dies ist schon etwas. Er gehört

entschieden zum Generalstab der Partei, aber als Führer der

selben kann ihn Niemand im Ernst anführen, namentlich wenn

man weiß, daß er in einem eventuellen Conflicte mit der Partei

leitung nicht die Autorität hätte, einen Bruch in der Partei

selbst herbeizuführen.

Vier Abgeordnete, einerseits ein oberitalienifches Freundes

paar Cairoli und Zanardelli, andrerseits die lange bis auf den

Tod verfeindet gewesenen Süditaliener Nicotera und Crispi

führen die sturmbereite Fraction der Linken.

Benedetto Cairoli, ein Liebling Garibaldis, stammt aus

einer Familie, die vier Söhne dem Vaterland geopfert; er selbst

hat ein paar Dutzend Wunden auf dem Schlachtfeld davon ge

tragen, zu denen eine weitere gekommen ist, als er das Attentat

Passanantes auf seinen Souverain abwehrte. Vor 1876 prunkten

radikale Blätter mit ihm als dem Präsidenten der italienischen

Zukunfts-Republik. Der Partei der äußersten Linken wäre der

ungestörte Fortbesitz dieser loyalen Soldatenseele zu gönnen ge

wesen; für das Land war es ein Unglück, daß gerade er, um

den Verfall der Linken zu hintertreiben, auf den Schild ge

hoben wurde und 1878 ein Ministerium bildete. Denn von

nun gab es zwei Cabinetchefs in der Linken, von denen der

jüngere ohne den Beistand des älteren (Depretis) nicht auf die

Dauer regierungsfähig war. Schlimmer war es noch, daß er

gerade das Ministerium des Aeußern übernahm, für das der

offenherzige, nichts Böses ahnende Mann am allerwenigsten ge

eignet war. Seine Beziehungen zu Avezzana, einem Führer

der übrigens gar nicht zahlreichen Jrredenta, mochte er so

wenig aufgeben, als seinen Verkehr mit republikanischen Freunden*),

was bei Anderen, Gewandteren, der italienischen Sitte gemäß,

gar keinen Anstoß erregt haben würde. Die tunesische An-

*) Andere Freunde Cairolis beschweren sich im Gegentheil, dah

derselbe als Minister vor der Fortsetzung seiner Beziehungen zu den

Republikanern sich gefürchtet, daß er namentlich eine ihm von irrc-

dentistischer Seite vorgelegte, zur Verwendung auf dem Berliner Congreß

bestimmte Denkschrift zwar durchgelesen aber schleunigst zurückgegeben habe.

gelegenheit kam ihm, wie er unvorsichtiger Weise in der Kammer

erklärte, ganz unerwartet, obschon es ihm an einzelnen An

deutungen seitens der diplomatischen Vertreter Italiens im Aus

land keineswegs gefehlt hat.

Man sagt, daß Donna Elena, Cairolis liebenswürdige

Gemahlin, nicht immer der Versuchung widerstanden habe, sich

vor dem Erscheinen des Ministers durch Eröffnung von De

peschen zu unterrichten, daß sie mehr, als billig ist, Werth auf

die Auszeichnungen lege, welche der Frau des Conseilspräsidenten

am Hofe und im Berkehr mit der Diplomatie vorbehalten find,

daß mit einem Worte die Rivalität zwischen Donna Elena und

Donna Amalia (Depretis) — man nennt beide Damen nur

mit ihrem Vornamen, so gut wie man seiner Zeit in Turin

und Florenz die in politischen Kreisen mitzählenden Donna

Laura (Minghetti) und Donna Emilia (Peruzzi) ohne den

Familiennamen zu bezeichnen Pflegte — nicht dazu bei

getragen habe, die sich kreuzenden politischen Interessen von

Depretis und Cairoli auszugleichen. Als Beide in bester Har

monie zu stehen schienen, kam es auf, den ersteren das Haupt,

den letzteren das Herz der Linken zu nennen, was wir schon

in dem Uhlandschen Drama: Ludwig der Bayer, im dritten

Act erste Scene finden. Cairoli scheint niemals gefühlt zu

haben, daß mit dieser Charakteristik seine secundäre Stellung

entschieden war. Seine Eitelkeit ist viel zu harmlos, als daß

er bei geschickter Behandlung von Seiten der ihn umgebenden

Freunde und Nebenbuhler sich nicht mit der nominellen Führer

schaft begnügen sollte. Im Verhältniß zu seiner geringen Ge-

schäftskenntniß hat Dr. Mris Cairoli recht ansehnliche Redner

gaben. Wenn er nicht im Amte ist, kann man nur an dem

Phrasenhaften seiner wohltönenden Perioden Kritik üben, seine

persönliche Autorität ist noch immer der Art, daß ein Mini

sterium, welchem Cairoli dauernd seine Achtung entzöge, in

manchen Fällen sich in sehr schlimmer Lage befinden würde.

Giuseppe Zanardelli, im Jahre 1829, drei Jahre nach

seinem Freund Cairoli geboren, hat zwar nicht Gelegenheit gehabt,

sich in fünf von den neun*) bestehenden Dikasterien Verwaltungs

kenntnisse zu erwerben, wie Depretis, ist aber bereits Minister

der öffentlichen Arbeiten, des Innern und der Justiz gewesen.

Für einen Mann, der nach der Ansicht von Freund und Feind

dazu berufen ist, eine hervorragende Rolle zu spielen, fehlt ihm

zu sehr jene bei den Politikern in parlamentarisch regierten

Staaten oft sogar unangenehm hervortretende Neigung, an der

geschäftlichen Behandlung aller wichtigen Fragen Theil zu nehmen;

das Theoretische wiegt in ihm vor, er ist eine Art Doktrinär,

obschon kein engherziger; wir erinnern uns mit Vergnügen einer

in einer Trauerversammlung zu Ehren Dinas gehaltenen Rede,

welcher lange Jahre bis zu seinem Tode Chefredacteur der

„Opinione", eines Hauptblattes der Rechten gewesen war. Zanar

delli ist eine zu vornehme Natur, als daß er sich in dem Gesell

schafts- und Gedankenkreise irgend einer politischen Secte festhalten

ließe. Principientreu, wie er dies 1878 bewiesen hat, als er lieber

von dem Ministerium zurücktreten, als seine Ansichten über die

Bereinsfreiheit auch nur zum Scheine modificiren wollte, hat er

eine genügende Assimilationsfähigkeit, die ein Parteiführer in

Italien allerdings in sehr hohem Grade befitzen muß, wenn er

bei der jetzigen Zerbröckelung der Parteien ohne Corruption

regieren will. Die Unentschlossenheit seines Charakters ist in

dessen schon mehrmals hervorgetreten. Als er 1877 die unter

hervorragender Antheilnahme von Depretis vorbereiteten Eisen-

bahnconventionen unterzeichnen sollte, besann er sich, wie aus

den ihm nahestehenden Zeitungen zu ersehen war, Monate lang,

bis er plötzlich auf und davon ging. Nachdem er zwei Jahre

zum zweiten Mal unter Depretis gedient und sich wesentliche

Verdienste um das Zustandekommen des neuen Wahlgesetzes er

worben hatte, verzichtete er darauf mit Depretis am Ruder zu

bleiben, ohne daß ihm vor den Augen der einfachen Beobachter

der Nachweis gelungen wäre, daß Depretis wirklich eine andere

Politik eingeschlagen habe, als die 6 Monate vorher im Minifter-

') Finanz- und Schatzminifterium sind imnier noch wesentlich eins.
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rathe aufgestellte und hierauf in den allgemeinen Wahlen vom

Lande gebilligte. Ein von Zanardelli unmittelbar oder mittel

bar unterstütztes Ministerium kann nie angeklagt werden, die

Ueberlieferungen der Linken verleugnen zu wollen. Deshalb hat

die Depretis geneigte Presse stets den Abgeordneten von Brescia

nach Kräften geschont, ihm sogar förmlich den Hof gemacht, wenn

man statt der mehr persönlichen Angriffe Nicoteras die objektivere

Kampfweise oder gar die Neutralität Zanardellis herbeiwünschte.

Von denjenigen, die es überhaupt wagen, Depretis daran zu

erinnern, daß auch Ministerpräsidenten sterblich sind, haben die

meisten die Ansicht, daß unter allen maßgebenden Persönlichkeiten

der Linken Zanardelli seiner persönlichen Ehrenhaftigkeit und

Tüchtigkeit wegen der geeignetste Nachfolger des jetzigen Minister

präsidenten sein könne.

Giovannni Nicotera (geboren 1831) gehörte zu den be

kanntesten und unruhigsten Abgeordneten der Opposition, als die

Regierungsmehrheit der Rechten zerfiel. Er erwarb sich das

Hauptverdienst, den der Leitung Correntis folgenden Theil des

Centrums und die Freihändler aus Toscana zum Widerstand

gegen ihre bisherigen Parteigenossen zu bewegen und wurde mit

dem wichtigen Portefeuille des Innern belohnt. Die allge

meinen Wahlen des Jahres 1876 leitete er mit einer solchen

Rücksichtslosigkeit, daß die ersten Männer der gefallenen Regierung

gar nicht oder erst beim zweiten Wnhlgang in die Kammer

gelangten. Wahrscheinlich wäre er ohne diese und ähnliche

Schroffheiten nicht in die Lage gekommen, einen Berleumdungs-

proceß gegen eine Zeitung anzustrengen, die ihn des Verrathes

an seinen Gefährten der Pisacane'schen Unternehmung (18S7)

anklagte, während die noch Ueberlebenden und angeblich durch

das Verhalten Nicoteras vor den bourbonischen Behörden Ge

schädigten energisch auf seiner Seite standen. Als Minister

stellte er die sehr im Argen liegende öffentliche Sicherheit in

Sicilien her, indem er sich sogar erlaubte, einen Preis auf den

Kopf eines Briganten zu setzen. Auf dem Festland und in der

Kammer war man um so mehr gegen diesen wirksamen Usus

aus alter Zeit, als die Linke sich mehrfach geweigert hatte, von

der Regierung vorgeschlagene Ausnahmsmaßregeln für die vom

Brigantaggio heimgesuchten Provinzen zu bewilligen; die Insel

bewohner mögen wohl etwas anders darüber gedacht haben.

Auch sonst war er nicht der Mann, vor dem geschriebenen Gesetze

zurückzuweichen, wenn es sich darum handelte, Anforderungen der

öffentlichen Ordnung zu genügen. Seine revolutionäre Herkunft

war ihm durchaus kein Hinderniß, sich als Regierungsmann zu

zeigen; hingegen beeinträchtigt die Unfähigkeit, sich persönlich

Zwang anzuthun — wir erinnern nur an die widerliche Affaire,

die unter dem Namen Nicotera-Lovito geht — sein Ansehen

außerordentlich. Während Nicotera einerseits das Wort des

Königs Victor Emanuel für eine Erweiterung des bestehenden

Wahlgesetzes verpfändete, trat er andrerseits dafür ein, daß die

socialen Gesetze vor den politischen den Vorrang haben sollten.

Als er Ende 1877 einige Anzeichen bemerkte, daß die Kammer

nicht mehr auf seiner Seite stehe und ihm das Unglück wider

fuhr, daß eine für einen Privaten bestimmte Depesche unberech

tigter Weise und entstellt in seinem Leiborgane, dem „Bersagliere"

erschien, zog er sich, da ein Vertrauensvotum zu Gunsten des

Ministeriums nur mit 18 Stimmen Mehrheit durchging, von

der Regierung zurück, was er nachher bitter bereut zu haben

scheint. Jedenfalls hat er sich die allergrößte Mühe gegeben,

wieder Minister zu werden, indem er bald mit den Männern

der Rechten stimmte, bald gemeinsam mit den anderen Führern

der antiministeriellen Linken gegen das Ministerium Cairoli-

Depretis und später gegen Depretis vorging. Bei der großen

Heerschau der Dissidenten, die im November vorigen Jahres,

am Tage vor der Eröffnung des Parlaments auf dem Boden

Neapels, dem Hauptquartiere Nicoteras stattfand, hat er so

wenig als Crispi das Wort ergriffen.

Nicoteras Thätigkeit hat etwas Fieberhaftes, er war immer,

auch als die Finanzverhältniffe Italiens weniger geordnet waren

als heutigen Tages, für die Erhöhung der Militärausgabcn.

Daß er, wenn er wieder in den Besitz der Regierungsgewalt

käme, liberaler regieren würde als der von ihm beständig als

Verräther an dem Parteiprogramm der Linken hingestellte De

pretis, glaubt kein unbefangener Mensch. Wir sind überzeugt,

daß er auch heute noch eine sichere Gelegenheit, mit Hülfe der

Rechten ans Ruder zu kommen, mit Freuden ergreifen würde.

Allerdings ist ihm für die nächste Zeit ein Aufgeben der Freund

schaft mit den Führern der antiministeriellen Linken dadurch er

schwert, daß er nicht mehr wie in der Zeit seines Glanzes auf

hundert persönliche Anhänger in der Kammer zählen kann, sondern

nur auf etwa zwanzig, die hingegen mit ihm durch Dick und

Dünn zu gehen bereit sind.

Das Publicum, das nicht blos aus unseren Freunden besteht,

erzählt von ungeheuren Schulden, die Nicotera niemals habe

bezahlen können; das Publicum pflegt in solchen Fällen zu über

treiben. Im schlimmsten Falle könnte seine finanzielle Lage als

ein Beweis dafür angesehen werden, daß er seine officielle

Stellung nicht direct zur Befriedigung seiner Interessen miß

braucht habe. Daß er in der Opposition Geld von Depretis

verlangt habe, ist ebenfalls wenig glaublich, Depretis hätte wohl

Mittel und Wege gefunden, ihn durch indirecte Bekanntmachung

eines solchen Schrittes für alle Zeiten unschädlich zu machen.

Nicht unwahrscheinlich ist hingegen, daß ihm der letztere in

gewissen Augenblicken Hoffnung gemacht habe, ihn wieder in

Gnade aufzunehmen und nach den entscheidenden Abstimmungen

der Grund weggefallen sei, auf die Meinung des Abgeordneten

von Salerno besonders zu achten. Baron Nicotera ist seit seinen

Ministerjahren ein fleißiger Besucher der Hofgesellschaften.

Francesco Crispi (geboren 1819) ist wohl der eigenthüm-

lichste Charakterkopf unter den Führern der constitutionellen

Linken. Wir sprechen nicht von seiner Vergangenheit als Ver

schwörer, von seiner Freundschaft für Mazzini, von seiner An

teilnahme an der Expedition der Tausend von Marsala, von

dem, was er für die Vereinigung seiner Heimatinsel mit dem

Nationalstaat gethan hat. 1865 schrieb er in einer Broschüre

das bedeutsame, seitdem so oft wiederholte Wort nieder: „Die

Republik trennt uns, die Monarchie vereinigt uns." 1876 wurde

er nach den allgemeinen Wahlen Kammerpräsident und nach dem

Falle Nicoteras (1877) Minister des Innern. Das schöne Mani

fest, mit dem König Humbert nach dem Ableben seines Vaters

sich an das italienische Volk wandte, ist von Crispi verfaßt.

Nach dem Tode Pius IX. bewahrte er mit sicherer Hand die

öffentliche Ordnung, verhinderte in Rom, im Widerspruch mit

seiner Theorie über die Vereins- und Versammlungsfreiheit, ein

Meeting, welches die Abschaffung des Garantiengesetzes beantragen

sollte, hielt während des Conclaves die Kammer vertagt und

rühmte sich später in derselben, daß er in den 7« Tagen seiner

Verwaltung keinen Einzigen aus Gründen der Präventivpolizei

habe einstecken lassen. Es ist behauptet worden, er habe es ab

gelehnt sich für die öffentliche Ordnung zu verbürgen, als Leo XIII.

unmittelbar nach seiner Erhebung auf den päpstlichen Thron sich

erboten habe, dem auf dem Petersplatz versammelten Volke den

üblichen Segen vom Balcone aus zu ertheilen, wir halten diese

Weigerung nicht für wahrscheinlich. Anzunehmen ist, daß er

auch in der Zukunft, seinen wiederholten Erklärungen getreu, den

Klerikalen keine Begünstigung gestatten, sondern einfach die be

stehenden Gesetze anwenden würde.

Crispis Schlagwort ist eine ernsthafte Regierung (ßoverno

ssrio), was in seinem Munde ungefähr so viel bedeutet, daß

ein der Mehrheit in der Kammer sicheres Cabinet sich eigent

lich Alles gestatten darf, was nicht direct verboten ist. So

z. B. löste er durch ein königliches Decret das Ministerium für

Landwirthschaft, Handel und Industrie auf, vertheilte dessen

Dienstzweige unter verschiedene Dikasterien und schuf ein Schatz

ministerium, das seitdem in den Verwaltungsorganismus förm

lich eingereiht worden ist. Hingegen hat Cairoli das sogenannte

wissenschaftliche Ministerium, das freilich bisher wenig praktische

Wirksamkeit gezeigt hat, selbstverständlich sogleich wieder herge

stellt, als er Minister wurde.

Crispi und die ihm gehörige, sehr wenig gelesene „Riforma"

sind strenge gegen die auf Kosten Italiens vorgehende Expansions
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Politik Frankreichs, sie fürchten, daß das Mittelländische Meer

von einem Augenblick zum andern zum dauernden Nachtheile

Italiens geschlossen werden könne. Angeblich würde Crispis

Berufung ins Ministerium die Stellung Italiens zu Frankreich

gefährden. Der kleine nicht lobenswerthe Umstand, daß er s. Z.

dem deutschen Kaiser von der Grenze aus wie einem Gleich

gestellten ein Danktelegramm schickte, wird von feinen Gegnern

mit immer neuem Vergnügen erzählt. Auch auf den Grund

seines Austritts aus dem Ministerium kommen Einzelne immer

wieder zurück, so daß wir denselben kurz erwähnen müssen.

Von Depretis nicht vertheidigt, siel er, vor der öffentlichen

Meinung der Bigamie angeklagt, die er vor dem Gerichte als

nichtbestehend nachweisen konnte. Freilich hatte eine Dame, die

wie man sagt, in der Verbannung persönliche Opfer für ihn

gebracht hatte und später vollberechtigt die Pension der Tausend

von Marsala erhielt, Jahre lang in der Gesellschaft und selbst

am Hofe für seine Gemahlin gegolten. In der Kammer, wo

man so oft eine Wiedervereinigung Crispis mit Depretis in

Aussicht genommen hat, ist dieser leidige Borfall längst vergessen.

Der wahre Grund, warum man Crispi nicht will, ist dessen

fester Entschluß, bei Gelegenheit eine Gesetzgebung und Ver

waltung nach den Grundsätzen der Linken herzustellen, während

Depretis genau genommen die Anschauungen des linken Centrums

vertritt und Cairoli sogar mit mehreren Männern der Rechten

regiert hat. Nun hat man sich an verschiedene Punkte des

Crispi'schen Programms, so zu sagen, gewöhnt. Bielleicht wird

schon ein gemäßigt-liberales Ministerium ein Gesetz vorschlagen

oder wenigstens nicht verhindern, daß den Abgeordneten Tage

gelder ausgezahlt werden. Die Betheiligung von Wahlelementen

an der Zusammensetzung des Senats ist in der Zwischenzeit in

der hohen Körperschaft selbst angeregt worden. Verfassungs

änderungen, z. B. die den Artikel I betreffende, welcher die

katholische Religion zur Staatsreligion erklärt, mögen als nicht

sehr dringlich, aber darum noch nicht für gefährlich erklärt

werden. Man ist indessen gegen eine Crispi'sche Regierung,

nicht blos weil man politische Experimente fürchtet, welche die

äußerste Linke in der Kammer verstärken würden, sondern weil

man meint, Crispi werde früh oder spät dazu gedrängt werden,

sich auf letztere zu stützen. Nämlich ein Ministerium der histo

rischen Linken würde kaum den von Depretis siegreich ausge

nutzten Bortheil haben, daß die Gegner von rechts lau oder

gar keine Opposition machen, weil sie fürchten, das Ministerium

zu veranlassen, Unterstützung weiter links zu suchen. Gerade

weil Crispi wenig persönliche Anhänger in der Kammer hat,

— vielleicht deren 10 — müßte er sich bemühen, seine Mehr

heit durch die successive Verwirklichung eines Programms zu

sammenzuhalten, und man ist trotz der an Crispi wahrge

nommenen Energie nicht darüber ruhig, daß er nicht bis über

einen gewissen Punkt hinaus gehen würde. Zahlreiche und bis

auf Weiteres sehr einflußreiche Bevölkerungsschichten lehnen sich

gegen Crispi auf, weil man links von ihm Bertani und

Cavallotti erblickt, die aus ihrer Sympathie für die Republik

kein Geheimniß machen. ^gri??».

Die Deportation nach Sibirien.

Bon Selm« wallow.

Bei der überaus wichtigen Rolle, welche im russischen Staats

leben der Deportation nach Sibirien zufällt, ist es gewiß zu be

dauern, daß bisher so wenig wissenschaftliches, vor Allem aber

historisch-statistisches Material über diesen Gegenstand in die

Oeffentlichkeit gedrungen ist. Wenn man bedenkt, daß bei der

ursprünglichen Einführung dieser Maßregel, außer der wichtigen

Frage, für die schweren Verbrecher ein geeignetes Exil zu finden

— denn sollte die Verschickung nach Sibirien nur diesem Zwecke

dienen, so hätte man damals sowohl, als noch heut zu Tage,

im europäischen Rußland hinreichend entlegenes und unbewohntes

Land finden können — noch andere staatsmSnnische Ziele, na

mentlich aber die Colonisirung Sibiriens ausschlaggebend waren,

so wird man erst recht die Lücke gewahr werden, welche hier der

Mangel einer eingehenden historischen Untersuchung bilden muß.

War doch die Deportation nach Sibirien seit ihren ersten An

fängen ein sehr kostspieliges Unternehmen für die russische Re

gierung, ein Unternehmen, das keineswegs seit vier Jahrhunderten

prakticirt worden wäre, wenn es sich blos darum handelte, die

Verbrecher ihrem Heimatsort zu entführen. Die Frage, welche

für viele europäische Staaten in unserem modernen Zeitalter so

überaus wichtig geworden ist — die Frage nämlich, wohin

schaffen wir die schwer verbesserlichen Verbrecher — sie würde

den russischen Staat auch nicht einen Augenblick beunruhigen,

selbst wenn heute Sibirien als Deportationsland aufhören sollte

zu existiren. Ein flüchtiger Blick auf den nördlichen Theil des

europäischen Rußlands, wo z. B. das Gouvernement Archangelsk

mit einem Areal von 742,000 lH Kilometer und einer Bevölkerung

von nicht ganz 300,000 Seelen figurirt, würde hierüber ge

nügenden Aufschluß geben. Da sich, daher in dieser Deportation

noch andere wichtige Motive concentriren, so müßte eine genaue

Darstellung des geschichtlichen Verlaufs desselben von großem

Interesse und eminenter Bedeutung sein.

Sehen wir nun, wie es mit dieser Geschichtschreibung bis

her bestellt war. Der erste Beginn der Deportation nach Sibirien

datirt seit Anfang des 16. Jahrhundert, indessen hat man ge

nauere Angaben über dieselbe erst vom Jahre 1823 an. Mit

hin fehlt über die ersten drei Jahrhunderte der Deportation

jede authentische Angabe, sei es statistischer oder sonst welcher

Natur! Den ersten Versuch einer wissenschaftlichen Bearbeitung

des vorhandenen statistischen Materials machte der Secretär des

Deportationsamts zu Tobolsk, Herr Anutschin, und zwar

umfaßt seine Arbeit den Zeitabschnitt von 1823—1846. Wie

wohl ein solcher Zeitraum nur einen verschwindend kleinen

Bruchtheil der fast vier Jahrhunderte ausmacht, während welcher

die Deportation existirt, so wurde doch die Arbeit AnutschinS

bei den gebildeten Kreisen mit großen Sympathien aufgenommen.

In der jüngsten Zeit hat nun die Kaiserlich Russische

Geographische Gesellschaft zu St. Petersburg diese An

gelegenheit in die Hand genommen, und zwar ist es die „sta

tistische Abtheilung" der Gesellschaft, welche bereits sehr schätz

bares Material auf diesem Gebiet gesammelt und geordnet hat.

Dank den Forschungsarbeiten dieser Gesellschaft, deren Ehren

präsident der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch ist,

reichen die Kenntnisse bereits bis zum Jahre 1807, also um fast

zwei Decennien früher als die obenerwähnten Anutschin'schen

Untersuchungen, und ist dieser kleine Gewinn, im Verhältnis; zu

den Jahrhunderten des Bestehens der Deportation, noch so gering,

so bedeutet er doch immerhin einen erfreulichen Fortschritt.

In der letzten Sitzung der erwähnten statistischen Sectio«

der oben bezeichneten Gesellschaft hat N. M. Jadrinzew ein

Gesammtbild der bisher erbrachten Daten entworfen, welches nur

allzu sehr klarlegte, von welchem allgemeinen Interesse eine ge

naue Geschichtschreibung der russischen Deportation sein müßte,

wenn eine solche zu Stande käme.

Wie in allen Erscheinungen des öffentlichen Lebens unseres

Jahrhunderts, zeigt sich auch in diesem Punkte eine fortwährende

Zunahme, welche aber ihren Höhenpunkt, wie es scheint, bereits

im Jahre 1876 erreicht hat. In den Jahren 1807 bis 1813

hatte man 2000 Verbannte pro Jahr; in den Jahren 1814

bis 1817 waren es schon jährlich 3000 bis 8000; in den

Jahren 1853 bis 1863 steigt die Durchschnittsziffer bis auf

10,000. Das Jahr 1882 hatte 16,000 Verbannte aufzuweisen.

Das Jahr 1876 brachte 19,000 Verbannte, — wie schon oben

erwähnt, die höchste Jahresziffer.

Was die Kategorien der Verbannten anbetrifft, so haben

die „auf administrativem Wege Verschickten" den größten

Procentsatz aufzuweisen, so z. B. bilden dieselben während des

Jahrzehnts 1866—1876 mehr denn 51°/„ aller nach Sibirien

Verbannten. Es muß übrigens hier hinzugefügt werden, daß

der Ausdruck „administrative Verschickung" sich keineswegs mit
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dem Begriff „politisches Vergehen" deckt, vielmehr gehören zu

den administrativ Verschickten z, B. auch diejenigen Personen,

welche durch Gemeindebeschluß als liederliche, arbeitsscheue oder

der Trunksucht ergebene Menschen bezeichnet werden. Durch

diese Einrichtung sind die Dorf- und Stadtgemeinden in die

Lage gesetzt, die ihnen in bezeichneter Weise lästigen Mitglieder

auszustoßen und sie der Regierung auszuhalsen, die sie sür

schweres Geld nach Sibirien als „administrativ Verschickte" trans-

portirt. Es beweist diese Einrichtung wiederum, daß die De

portation nach Sibirien ursprünglich nicht allein für die „schweren

Verbrecher" eingeführt wurde, sondern daß man auch die Colo-

nisirung Sibiriens dabei wesentlich im Auge hatte, daß man

aber von vorne herein nur an die Uebersiedelung — in welchem

Sinne die „Verschickung" hier gedeutet werden darf — solcher

Individuen dachte, an denen ihrem Heimatsort „nichts mehr ge

legen ist", — dies war entschieden ein großer Fehler. Indessen

darf man andererseits nicht außer Acht lassen, daß die Be

völkerung des europäischen Rußlands eine viel zu dünne ist,

als daran gedacht werden dürfte, anständige und „taugbare"

Elemente zur Auswanderung nach Sibirien zu veranlassen oder

gar zu zwingen.

Was das Geschlecht anbetrifft, so ist das männliche im

bedeutenden Uebergewicht. So z. B. befanden sich unter den

503,000 Verschickten, welche in dem Zeitraum von 1823—1879

den Weg nach Sibirien angetreten haben, nur S 6,900 Frauen.

Indessen mangelt es keineswegs an Personen, welche frei

willig, d. h. aus eigenem Wunsche, sich den Verschickten an

schließen, und man wird gewiß nicht ohne Staunen erfahren,

daß die Zahl dieser „freiwillig folgenden" in letzter Zeit fast

ein Drittheil der Gesammtzahl der Verbannten ausmacht. Unter

diesen „Freiwilligen", wie wir sie kurz nennen wollen, über

wiegt nun der Procentsatz der Frauen denjenigen der Männer.

Im Jahre 1876 zählte man z. B. unter den Freiwilligen:

13 Männer und 2000 Frauen. Zumeist sind es aber die Kinder,

welche ihren Eltern nach Sibirien folgen.

Der Transport der Gefangenen nach ihrem Bestimmungs

ort in Sibirien war bis zur neueren Zeit ein äußerst mangel

hafter, in Folge dessen die Idee entstanden ist, diesen Transport

zu Wasser zu vollführen, und zwar von Odessa aus durch den

Suezcanal nach Wladiwostok, an der Ostküste Sibiriens, Der

bisher eingeschlagene und zum größten Theil noch jetzt benutzte

Landweg führt über Moskau, Orenburg nach Sibirien, wo zwei

Central-Gefängnisse errichtet find, das eine in Tjumen,

das andere in Tomsk. Vorerst werden die Verschickten von

Europa aus nach diesem Central-Gefängnisse dirigirt, und von

da aus geht dann die Vertheilung der Ankömmlinge nach

den verschiedenen Gegenden Sibiriens vor sich. Ein jedes dieser

Central-Gefängnisse beherbergt während des Sommers in seinen

Mauern 17 000 bis 18000 Gefangene, von denen jeder 11 bis

19 Tage daselbst zu verbleiben hat, bis seine Weiterbeförderung

erfolgt. In diesen Centralstellen ist es denn auch, wo die Krank

heitsfälle unter den Verschickten eine ganz enorme Ziffer erreichen.

So z, B. erkrankten in dem Central-Gefängniß zu Tomsk während

der Jahre 1869—1875 gegen 9000 Personen. Ueberhaupt

kann man annehmen, daß während des Transports die Hälfte

sämmtlicher Verbannten den Erkrankungen und dem Tode ver

fällt. Besonders groß ist die Sterblichkeit unter den Kindern,

welche von den Erwachsenen angesteckt werden und so zu Grunde

gehen. Sehr übel ist es anch mit den sanitären Verhältnissen

auf den flachen Fahrzeugen bestellt, mittelst welcher die Gefangenen

auf den sibirischen Flüssen befördert werden.

Es ist schon vorhin betont worden, daß dieser Transport

der Gefangenen nach Sibirien dem Staate keineswegs billig zu

stehen kommt. Nach einer neueren Aufstellung kostet dieser Trans

port dem Staate jährlich 690 000 Rubel (ungefähr 1'/, Mil

lionen Mark). Durch die jetzt einzuführenve Beförderung zu

Wasser hofft man aber diese Kosten erheblich zu vermindern.

Man kann zugleich von den Verschickten sagen, daß sie in das

Land Sibirien auch Geld mitbringen, denn die sämmtlichen Geld

mittel, welche die Arrestanten mit sich führen, erreichen den Betrag

von 93,000 Rubeln, d. h. 2—6 Rubel per Kopf der Verbannten.

Dies ist aber nur derjenige Betrag des Geldes, welchen die

Verschickten den fungirenden Behörden zur Aufbewahrung geben,

es ist daher wohl anzunehmen, daß thatsächlich die Verschickten

noch mehr Geld bei sich führen.

Die Vertheilung der Verschickten in Sibirien selbst geschieht

leider in einer Weise, die in keinem Verhältniß steht sowohl zu

dem Flächenraum, als auch der Dichtigkeit der Bevölkerung. Dem

Gros der Verschickten werden gerade die dichtbevölkerten Gegenden

und das westliche Sibirien zur Niederlassung angewiesen, anstatt

daß man sie nach den minder bevölkerten Ortschaften und nach

dem östlichen Sibirien schickte.

Die Disciplin unter den Verschickten, sowie überhaupt

deren Betragen läßt sehr viel zu wünschen übrig. Fast ein

Drittheil aller Verbannten ist flüchtig oder sonst „verschwunden".

Die Zahl der Verbrechen ist unter ihnen sehr groß und zwar

kommt je ein Verbrechen auf 28 Mann, und von 40—50 Ver

schickten wird jährlich je einer mit Gefängniß bestraft. Die

Bedeutung der Deportation als Besserungsmittcl wird allerdings

durch diese Angaben wenig bestätigt, indessen würde man

sicherlich durch gründliche Reformen auf diesem Gebiete beträcht

lich günstigere Resultate erzielen können. Daß die einschlägigen

Forschungen der Eingangs erwähnten Kaiserlich Russischen Geo

graphischen Gesellschaft, denen wir die hier reproducirten Daten

verdanken, in hohem Maße geeignet find, zu der glücklichen

Lösung dieser Aufgabe wesentlich beizutragen, bedarf wohl nicht

erst der besonderen Betonung.

Literatur und Kunst.

Gin SeKiimpfer des Empirismus.

Von Johannes Volkelt.

Zur philosophischen Begabung gehört als eines der werth

vollsten Stücke die Fähigkeit des Vereinfachens. Wie oft nicht

waren schon fruchtbare und erleuchtende Gedanken mannichfachen

Mißdeutungen und Verdunkelungen ausgesetzt und in ihrer

Wirksamkeit gehemmt, weil es ihnen an einfacher Entschieden

heit fehlte, weil sie allzu sehr mit Einschränkungen und Modi

fikationen belastet, allzu sehr in allerhand Beiwerk und Schnörkel

hineingearbeitet waren! Würde es wohl z. B. eine so große

Menge mehr oder weniger abweichender Auffassungen der

Kantischen Philosophie geben, wenn der Meister es verstanden

hätte, seine Grund- und Kerngedanken rein und blank heraus

zustellen, die verschiedenen Bestandstücke seiner Beweisgänge

(Voraussetzungen, Hauptfragen, Principien u. dgl.) scharf aus

einander zu halten und das Nebensächliche und die Ausführungen

ins Kleine jenen Hauptsachen in sichtlicher Weise unterzuordnen?

Gerade an Kant läßt sich ermessen, welch tiefe Schädigung die

Darstellung der Gedanken durch das Ueberwuchern des Bei

werks, durch allzu große Häufung von Wiederholungen und

neuen Ansätzen, durch ein fortwährendes Verrücken der maß

gebenden Gesichtspunkte zu erleiden vermag. Viele zwar preisen

die bündige und klare Darstellung der „Kritik der reinen Ver

nunft"; und besonders gewisse Abschnitte derselben, wie die

transcendentale Aesthetik, sollen wegen ihrer durchsichtigen Ein

fachheit eine wahrhaft schlagende Kraft der Ueberzeugung besitzen.

Nach meinem Urtheile jedoch kostet es nicht geringe Mühe, den

GedankenknSuel gerade in diesen gepriesenen Abschnitten in die

einzelnen Fäden aufzulösen. An Kant läßt es sich auch ersehen,

daß der Mangel an Vereinfachung nicht nothwendig aus Unklar

heit und Schwäche des Denkens hervorgehen muß, sondern ebenso

oft aus einer allzu peinlichen Gründlichkeit desselben entspringen

kann. Es gibt Denker, die ihre Probleme so lange durchkauen

und durchkneten, die sich in ihre Gedankengänge so hartnäckig
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einspinnen, daß ihnen der freie Ueberblick, die logische Beherrschung

der Zusammenhänge verloren geht. Man kann mit Rücksicht

hierauf geradezu sagen, daß Kant zu viel Gedankenarbeit auf seine

Vernunftkritik verwendet hat.

Ich habe diese Bemerkungen über den Werth der Verein

fachung in der Philosophie vorausgeschickt, damit es in das

gehörige Licht trete, wenn ich an Otto Liebmann, dessen

neueste Veröffentlichung mir zur Besprechung vorliegt*), vor

Allem die durchfichtige und schlagende Vereinfachung in den

Fragestellungen und Lösungen als charakteristisch hervorhebe.

Auch seine früheren Arbeiten zeichnen sich durch diesen Vorzug

aus und verdanken demselben ihre bedeutende Wirkung. So

besitzt gleich seine erste größere Schrift „Kant und die Epigonen"

(1865), in der er an die Kritik der vier nachkantischen Rich

tungen (Fichte, Fries, Herbart, Schopenhauer) die einfache

Forderung: „Also muß auf Kant zurückgegangen werden!" knüpft,

geradezu etwas Wachrufendes, Aufrüttelndes und hat sicherlich zu

der Erneuerung des Kantstudiums viel beigetragen. Diese Wirkung

aber würde sie nicht haben ausüben können, wenn Liebmann aus

den verwickelten Jdeengeweben der kritisirten Philosophen nicht

mit glücklichem Griffe gewisse einfache entscheidende Züge heraus

zuheben verstanden hätte. Und aus demselben Grunde geht auch

von den Erörterungen seines Hauptwerkes „Zur Analysis der

Wirklichkeit" (2. Aufl. 1880) eine wahrhaft erleuchtende Kraft

aus. Die eindringende Klarheit, die das Verwickelte zum Ein

fachen umformt, macht dieses Werk, das auch für weitere Kreise

bestimmt ist, zu einem wahren Arzneimittel für Alle, die im

bequemen Geleise des Empirismus wandeln. Ich irre wohl

nicht mit der Annahme, daß in dieser Beziehung Liebmann von

Kuno Fischer, den er sehr hoch stellt, und zu dessen Hauptvor

zügen gleichfalls die Zurückdrängung und Unterordnung der ver

wickelten Nebenzüge zu Gunsten der gewichtvoll heraustretenden

springenden Punkte gehört, Manches gelernt haben dürfte.

Auch in seiner neuesten Schrift bewährt sich diese Fähig

keit, das Verwickelte und Vielverzweigte in eine klare Succession

von wenigen durchschlagenden Punkten aufzulösen und alles

Nebenherspielende und Durchkreuzende von sich zu schütteln. Und

dies war nicht leicht, denn es handelt sich hier um ein Problem,

zu dessen Lösung es gewisser gewaltsamer, ja widernatürlicher

Abstractionen bedarf, und das daher der sog. gesunde Menschen

verstand mit seinem naiven Realismus hartnäckig zu verwirren

trachtet; um ein Problem, das den verschiedenartigsten Mißver

ständnissen ausgesetzt ist, und das nur dann, wenn die Boraus

setzungen und Grundlagen bis in ihre Elemente hinein mit voller

Unzweideutigkeit festgestellt sind, Aussicht auf eine erfolgreiche

Lösung bietet.

Im Mittelpunkte der Untersuchung steht der Begriff der

Erfahrung, dieses seit Bacon zu so ungeheurem Ansehen und

Einfluß gelangte Erkenntnißprincip. Liebmann nämlich findet

— und zwar mit vollem Rechte —, daß der Erfahrungsbegriff

an arger Verworrenheit und Vieldeutigkeit leidet. Dies er

scheint freilich zunächst aus mancherlei Gründen unwahrscheinlich.

Ging doch aus der steigenden Würdigung dieses Begriffs eine

überaus segensreiche Umgestaltung der Philosophie und der

Wissenschaften überhaupt hervor. Auch gibt es kaum einen Be

griff, der allen Wissenschaften so geläufig wäre. Ja es ist zum

trivialen Gemeinplatze geworden, daß alle Wissenschaften in der

Erfahrung ihre Grundlage haben müssen. Auch sollte man

glauben, daß über den Umfang des zur Erfahrung Gehörigen

aus dem Grunde kein Zweifel bestehen könne, weil doch die Er

fahrung ein unmittelbares Innewerden bedeute und den Gegensatz

zu allem Erschließen, Beweisen und Vermuthen bilde. Nichts

scheint leichter zu sein, als die genaue Grenze zwischen dem un

mittelbar Constatirbaren und dem erst Erschlossenen, zwischen

dem tatsächlich Vorliegenden und dem des Beweisens Bedürf

tigen zu ziehen. Jedermann, der von Erfahrung spricht, hat das

*) Die Klimax der Theorien. Eine Untersuchung aus dem

Bereich der allgemeinen Wiffenschaftslehre von Otto Liebmann.

Straßburg 1884, Trübner.

ungefähre Gefühl, daß es sich dabei um etwas Selbstverständ

liches handle, und daß Alle darüber, was zur Erfahrung gehöre

und nicht gehöre, im Grunde Eins fein müßten. Aber gerade

aus diesem Gefühl heraus Pflanzt sich das kritiklose Reden über

die Erfahrung von Buch zu Buch, von Lehrer auf Schüler fort,

und nur Wenigen fällt es ein, zu fragen, ob es wirklich so

leicht und einfach sei, den Umfang der Erfahrung anzugeben.

Wer den Erfahrungsbegriff kritisch betrachtet, wird bald

zu der Ueberzeugung kommen, daß in die Erfahrung unwillkür

lich und instinctiv gar Vieles hineingerechnet wird, was in

Wahrheit niemals und nirgends erfahren wurde und vielmehr

eine aus Glauben und Denken entspringende Ergänzung der

Erfahrung ist. Wir glauben Vieles zu erfahren, was wir in

Wahrheit nicht erfahren: dies ist der Grund, warum die Er

fahrung in Wirklichkeit viel ärmer und beschränkter ist, als wo

für sie meistens gehalten wird. Es sei mir gestattet, dies zu

nächst von einer Seite zu beleuchten, die nicht im Gange der

Untersuchungen Liebmanns gelegen war.

Mit der Sinneswahrnehmung eines jeden Menschen ist

unzertrennlich und unwillkürlich der Glaube verbunden, daß wir

farbige, räumliche, stoffliche Dinge wahrnehmen. Auch der Kan

tianer und Skeptiker kann sich von dem Sinnenschein nicht los

machen, daß sich ihm in den sinnlichen Wahrnehmungen die

realen Außendinge nach Farbe, Gestalt und Stoff offenbaren.

Die Ansicht dagegen, wieviel wirkliche Erfahrung in diesem un

willkürlichen Sinnenschein stecke, lautet je nach dem Bildungs

und wissenschaftlichen Standpunkte sehr verschieden. So geht

der naive, naturwissenschaftlich ungebildete Mensch so weit, zu

meinen, daß er nicht nur Stoff und Gestalt, sondern auch die

Farben als eine Qualität der Außendinge wirklich „erfahre".

Wer dagegen nur einigermaßen naturwissenschaftlich gebildet ist,

der weiß, daß das Farbige als solches nur in der subjectiven

Wahrnehmung vorkommt; er wird daher nur so viel sagen, daß

ihm die „Erfahrung" die verschiedenen Farben lediglich als seine

Wahrnehmungsphänomene zeige. In Bezug auf die räumliche

Gestalt und die Materie aber lebt er vielleicht noch des naiven

Glaubens, daß die „Erfahrung" als solche das Dasein räum

licher und materieller Dinge aufweise. Ein Anderer wieder hat

sich von dem naiven Realismus noch um ein weiteres Stück los

gemacht: er weiß, daß, wie die Farben, so auch die räumlichen

Gestalten zunächst nur in seinen Wahrnehmungen vorkommen; er

weiß vielleicht auch, daß es mit der Materie sozusagen noch um

einen Grad subjectiver steht, indem sie nicht einmal als subjectives

Gebilde in der wirklichen Wahrnehmung vorkommt, sondern nur

auf einem allerdings unwillkürlich und unwiderstehlich in die

Wahrnehmung eingeschmolzenen Glauben, auf einer instinctiven

Unterschiebung beruht, die sich vor Allem an die Widerstands

empfindungen des Tastgefühles knüpft. Dieser kritischere Mensch

wird daher der Erfahrung eine eingeschränktere Bedeutung geben:

er weiß, daß das Dasein räumlicher und stofflicher Außendinge

als solcher vollkommen unerfahrbar ist. Aber vielleicht haftet

auch ihm noch ein Rest des naiven Realismus an, indem er

wenigstens das Dasein einer Außenwelt überhaupt als durch

die Erfahrung verbürgt ansieht. Wer dagegen consequent auf

kritischem Standpunkte steht, dem ist unwidersprechlich klar, daß

die Erfahrung uns überall nichts als unsere eigenen Bewußt

seinsvorgänge offenbare.

Diese Andeutungen sollen darthun, wieviel Unerfahrbares

unwillkürlich zu der Erfahrung hinzugeschlagen werde, wie dies

auf verschiedenen Entwickelungsstufen des kritischen Bewußtseins

naturgemäß in sehr verschiedener Weise geschehe, und ein wie

dringendes wissenschaftliches Bedürfnis; es daher sei, das Erfahr

bare von dem Unerfahrbaren scharf und unzweideutig abzugrenzen.

Liebmann nun eben darf sich rühmen, in dieser Frage ein ent

scheidendes Wort gesprochen zu haben. Er führt den unwider

leglichen Nachweis, daß die gewöhnliche und die wissenschaftliche

Empirie nur durch eine Reihe überempirischer Maximen

zu Stande komme, deren überempirische Natur nicht nur von

dem gewöhnlichen Verstände, sondern in der Regel auch von

den wissenschaftlichen Forschern verkannt werde. Besonderen
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Nachdruck legt er dabei auf den Gedanken, daß die „reine" Er

fahrung, d. h. diejenige Erfahrung, aus der Alles, was den

möglichen oder wirklichen Beobachtungsinhalt übersteigt, entfernt

ist, aus einem „ungeordneten, zusammenhangslosen Aggregat völlig

discontinuirlicher Wahrnehmungsfragmente" bestehe. Wenn man

versuche, die reine Erfahrung herauszupräpariren, so zerfalle sie,

„wie ein pulverisirter Leichnam", denn sie stelle sich dann dar

als eine „durchlöcherte Reihe vereinzelter Wahrnehmungsfragmente".

Damit sonach die Erfahrungswelt der empirischen Wissenschaften

wie des gewöhnlichen Lebens entstehe, sei ein ganzes System

überempirischer Principien unentbehrlich, welche die reine Er

fahrung rationalisiren, d. h. ergänzen, verbinden, in feste Ord

nung bringen. Die Hauptleistung der Schrift ruht nun eben

in der EntWickelung dieses Systems logischer „Jnterpolations-

Maximen". Sowohl das gewöhnliche Urtheil als auch jede

Wissenschaft wenden, wenn auch meist unbewußt, diese Ein-

schaltungsprincipien auf Schritt und Tritt an, um aus den

isolirten Wahrnehmungsfragmenten ein geordnetes Weltbild zu

erzeugen. Es sind dies die Principien 1) der realen Identität,

S) der Continuität der Existenz, 3) der Causalität und 4) der

Continuität des Geschehens.

So ist also Liebmanns Buch eine Streitschrift gegen den

Empirismus, der die Wissenschaft ausschließlich aus Erfahrungs

bausteinen aufrichten und die „intellektuellen Banden und Klammern

unseres Verstandes" beim Aufbau der Wissenschaften entweder

beseitigen oder ihnen doch einen überempirischen Charakter nicht

zugestehen will. Und ich halte diese Bekämpfung des Empirismus

für die wirksamste: sie läßt sich nicht auf fern- oder tiefliegende

Dinge, nicht auf Gebiete, die der Empirist bezweifelt, nicht auf

Fragen über das Wesen des Menschengeistes ein, sondern sie

hält sich dabei schlicht und einfach an etwas Unbestreitbares

und Naheliegendes: an den Bestand der empirischen Wissenschaft

selbst und an die offen darin zu Tage liegenden logischen

Voraussetzungen. Ich selbst habe zu wiederholten Malen darauf

hingemiesen, daß man den Empirismus von dieser Seite aus

untergraben müsse. Sowohl in meiner Schrift über die Er-

kenntnißtheorie Kants (1879), als auch in meiner vorjährigen

Antrittsrede über die Möglichkeit der Metaphysik findet sich der

Gedanke eindringlich hervorgehoben, daß die reine Erfahrung

jedweder Continuität, Gesetz-, ja Regelmäßigkeit entbehre, daß

dies schlechtweg unerfahrbare Factoren seien, und daß das

Stückwerk der Erfahrung durch logische Principien ergänzt und

geordnet werden müsse, wenn auch nur das Urtheilen des all

täglichen Lebens entstehen solle. Um so mehr freut es mich,

daß auch Liebmann von diesen Grundgedanken aus den Sturz

der erfahrungsgläubigen Philosophie herbeizuführen sucht.

Damit der Titel seiner Schrift verständlich werde, will ich

noch Folgendes über den Inhalt derselben hinzufügen. Lieb

mann unterscheidet zunächst eine Stufenfolge von dreierlei

Theorien, Die Theorien der ersten Art verlassen das empirische

Beobachtungsfeld mit keinem Schritt; auch ihre Erklärungs-

principien find der Erfahrung entnommen. Dahin gehören

beispielsweise die Theorie der Winde, die sogenannte Migrations

theorie von M. Wagner und die Theorie der Entstehung des

Nationalreichthums von Smith. Die Theorien zweiter Ordnung

greifen ins Unerfahrene hinaus, entweder in das dem Räume

wie der Zeit nach Unzugängliche oder in das seiner Natur und

Qualität nach absolut Unerfahrbare; sie dürfen sich absoluter

Gewißheit nicht rühmen, können jeden Augenblick durch bessere

Hypothesen ersetzt werden und sind nur glaubliche Annäherungen

an die unbekannte Wahrheit. Zur Illustration dienen die

Undulationstheorie, die chemische Atomistik und die Mythen

theorie von David Strauß. Wie vorhin, so sind auch hier die

Beispiele passend gewählt und lichtvoll ausgeführt. Noch weiter

von der Erfahrung entfernen sich die Theorien dritter Ordnung:

sie sind nicht nur transcendent, sondern sogar metaphysisch,

d. h. sie übersteigen alles Relative, sie wollen ein Unbedingtes,

ein absolut Reales erkennen. Und eine derartige Universaltheorie

hält Liebmann keineswegs für willkürliche Erdichtung, sondern

seiner Ansicht nach ist die Vernunft genöthigt, eine letzte und

höchste Theorie zu postuliren, worin die Gesammtheit der

Principien der Einzelwissenschaften als ein System von Folge

sätzen aus schlechthin unbedingten Principien vor uns trete.

Freilich fordert diese „prometheische Idee" der Metaphysik die

Skepsis heraus; aber mag sie auch unausführbar sein, so ist

sie doch als Ideal und Postulat unabweisbar.

Dies also ist die „Klimax der Theorien". Nachdem jedoch

Liebmann sein Problem zu diesem vorläufigen Abschluß gebracht,

läßt er jenen oben hervorgehobenen Kerngedanken auftreten, wo

durch seine Untersuchung eine gewisse „Peripetie" erfährt. Jetzt

nämlich ergibt sich, daß jedwede empirische Wissenschaft, ja auch

die Erfahrungswelt des gewöhnlichen Lebens, nur möglich ist

unter der Voraussetzung gewisser überempirischer, logischer Prin

cipien. Die Erfahrung würde in Staub zerfallen, wenn unser

Denken die Wahrnehmungsfragmente nicht fortwährend gemäß

seiner typischen, apriorischen Constitution ergänzte und ordnete.

Jetzt erfährt demnach jene Stufenleiter der Theorien die Correctur,

daß es Theorien der ersten Ordnung überhaupt nicht gibt, und

daß sämmtliche Theorien in die zweite und dritte Ordnung

Hinauftücken. Die empirische Wissenschaft ist sonach nicht das,

wofür sie gewöhnlich gilt, sie ist nicht eine mit unbedingter Ge

wißheit begabte, von subjektiven Zuthaten geläuterte Thatsachen-

kenntniß, sondern eine hypothetisch gegründete Theorie. Ihren

Abschluß aber findet die empirische Wissenschaft in der Meta

physik als einer „hypothetischen Erörterung menschlicher Vor

stellungen über Wesen, Grund und Zusammenhang der Dinge".

So wird die vielgeschmähte, unzählige Male todtgeschlagene Meta

physik von Liebmann als „kritische" Wissenschaft gerettet. Und

ich glaube, daß er damit ein treffliches Wort gesprochen hat,

das zwischen dem kurzsichtigen und allzu genügsamen Empirismus

und der vertrauensseligen dogmatischen Speculation die richtige

Mitte hält.

Eine Zeit hindurch schien es, als wollten sich fast alle

jüngeren Forscher in Deutschland immer mehr dem Empirismus

zuwenden, als sände das Apriorische und Ueberempirische, die

Selbständigkeit und Ursprünglichkeit des geistigen und sittlichen

Gebietes, des Reiches der Zwecke und Werths unter ihnen nur

noch selten Vertreter und Bertheidiger, und als klängen diese

verteidigenden Stimmen in bedenklicher Weise schüchtern und

vorsichtig. Jetzt jedoch, wo sich der Positivismus, der von Eng

land und Frankreich her auch in Deutschland eingedrungen ist,

immer mehr in seinen bodenlosen und wissenschaftsfeindlichen

Consequenzen enthüllt, stellt sich auch in der jüngeren philosophischen

Generation wieder ein stärkeres und muthigeres Betonen jener

ideellen Potenzen ein. So erschien ungefähr gleichzeitig mit der

„Klimax der Theorien" unter dem Titel „Präludien" eine Samm

lung anregender Aufsätze von Wilhelm Windelband, durch

welche sich, wie das Programm eines zu erwartenden Systems

der Philosophie, der Gedanke hindurchzieht, daß die Philosophie

die kritische Wissenschaft von den allgemeingiltigen Normen oder

Werthen sei; wobei Norm und Werth ausdrücklich im Gegensatze

zu den Theoretikern des „Relativismus" als etwas Unbedingtes

aufgefaßt wird. Und gleichfalls ungefähr zu derselben Zeit ent

wickelte Hermann Siebeck in seiner Antrittsrede zu Gießen die

Ueberzeugung, daß das Geistige und Ethische als ein den Natur-

proceß metaphysisch Ueberragendes gedacht werde» müsse. Diese

Stimmen sind von um so größerem Werths, als diese Denker

von dem Verdachte einer sie bestechenden Vorliebe für speculative

Metaphysik vollkommen frei sind. So darf man hoffen, daß auch

die empirisch geschulte und skeptisch erwägende Weise des mo

dernen Philosophirens sich immer mehr zu der Ueberzeugung

von der UnHaltbarkeit der reinen Erfahrungsphilosophie durch

arbeiten werde.
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Vie Hoftttel der Professoren.

Von Sigmund Münz.

Bor einiger Zeit kam aus Bayern eine Kunde, die nicht

verfehlen wird, jeden ernsten Menschen angenehm zu berühren.

An den Universitäten Bayerns soll sich unter den Professoren

das Streben geltend gemacht haben, gegen Hoftitel und sogenannte

Standeserhöhungen anzukämpfen; die Lehrer der dortigen Hoch

schulen fangen es an zu empfinden, daß die Wissenschaft zu er

haben ist, um eitlen Götzen nachzujagen und daß es die Ehre

derjenigen, die sie wahr und würdig vertreten, erheischt, sich von

kleinlicher Versuchung ferne zu halten. Man begreift es endlich,

daß derjenige kein echter Priester des Wissens ist, der nicht durch

Tiefe des Denkens und Mühe der Arbeit sich so weit gefördert

hat, um abseits von der gewöhnlichen Heerstraße des Lebens zu

stehen und in männlichem Stolze äußeren nichtssagenden Tand

von sich zu weisen.

Es gibt traurige Einrichtungen, an deren Rechte Niemand

zufolge des Alters ihrer Tradition gezweifelt hat; sie bestehen

Jahrhunderte und erhalten sich durch die Trägheit menschlichen

Denkens. Die moralische Constitution ganzer Zeiten und ganzer

Gesellschaften ist oft so bestellt, daß Gewohnheiten, die vor dem

Forum der objectiven Wahrheit als Fehler oder als Laster sogar

gerichtet find, durch das stille Uebereinkommen unverletzt be

stehen; dann dämmert es in dem Geiste Weniger, und die Kritik

wagt sich leise hervor. Es vergeht einige Zeit, und gebrochen

hat die Gesellschaft mit Institutionen, die hinfällig in sich selber

waren, die nicht erst eines Entdeckers bedurft hätten, um ge

brandmarkt zu sein — kaum begreifen es die Epigonen, daß ein

verhängnißvoller Bann so lange ungebrochen ward. Das wird

das Schicksal der vielen leeren Titel sein, und was heute noch

unter den Menschen der Gesellschaft, der besten Gesellschaft, con-

ventioneller Brauch ist, wird in wenigen Jahren das Sonder

vorrecht einiger Käuze sein.

Wir leben in einer Zeit, in welcher die Vertretenen so

weit vorgerückt sind, um das Gebühren der Vertreter zu kritisiren

und die Wählenden sich zuweilen fragen, ob die Gewählten auch

die Berufenen seien. Der Schüler der Hochschule tritt seinem

Lehrer wie einem von der göttlichen Staatsordnung bestellten

Organe gegenüber, er hat sich ihn nicht selber gewählt. Allein

das Recht kann ihm nicht genommen sein, zu untersuchen, ob

unter den Factoren des Lehrkörpers sich nicht auch Factoten be

finden, unter den Subjecten Objecte, unter den Männern

Schranzen. Und reichlich finden wir sie heute unter den Vertretern

der Wissenschaft; unter ihnen blüht der Byzantinismus, und gar

selten findet sich die schöne Paarung der intellectuellen und

ethischen Potenz in den wissenschaftlichen Kreisen. Immer sel

tener wird das freie wissenschaftliche und schriftstellerische Schaffen,

das der reinen Freude am Studium, an der Arbeit, dem Streben

nach in sich vollendeter harmonischer Bildung zum Denker- und

Menschen-Ideale entspringt; die Wissenschaft selber wird zum

Amte und nicht selten zum Handwerke, zur Melkkuh. Alles con-

centrirt sich im Katheder, und neben einem ausgezeichneten Lehrer-

thum findet sich ein wissenschaftliches Bureaukxatenthum. Herr

Karl Hillebrand hat jüngst in diesen Blättern die Anmaßung einiger

Kathederphilosophen gegeißelt, die in ihrer einseitigen Betrachtung

gerne diejenigen zu den Tobten zählen, von deren Fette sie leben ;

sowie ungefähr Herr Dühring wiederum beschränkt genug in

seiner Geschichte der Philosophie es den Philosophen zum Laster

anrechnet, wenn sie auf Kathedern lehren. In der That hat

sich mit der Identification der Wissenschaft und des von der

jeweiligen Regierung einigermaßen abhängigen Katheders nicht

nur ein militärischer, sondern sogar ein höfisch-oberflächlicher

Geist derart unter den Männern der Wissenschaft ausgebildet,

daß sich immer mehr die Grenzlinien verlöschen, die den durch

einen hohen Wirkungskreis ausgezeichneten Menschen — und

welcher Beruf vermöchte es mit dem wissenschaftlichen zu wett

eifern? ^ von der schalen Alltäglichkeit sondern. Wenn der

jenige, dem sein Beruf, sein Streben an sich Lohn genug sein

und der nur darin einen Erfolg sehen sollte, wenn er einen

engeren oder weiteren Kreis von Menschen befreit, nach den

selben Auszeichnungen jagt, wie der Mensch, dessen Leben in

niedriger Beschäftigung oder in Sport hingeht: steigt er dann

nicht von dem hohen Piedestal herab, auf das er durch feine

Thätigkeit gestellt ist? Wahrlich, das ist keine Schmach, wenn,

was in wissenschaftlichen Kreisen so verrufen ist, der Gelehrte

seinem Worte oder seiner Feder die Richtung gibt, daß ihn

Tausende verstehen, daß sich Tausende an seinem Funde, an

seinen Entdeckungen, an seiner Gedankenfreude laben; das aber

ist eine traurige Schwäche, wenn er einen gleichen Maßstab für

den Lohn seines Wirkens hat wie der Pöbel.

Wer je der Stimme des unverderbten jugendlichen Jnstinctes

gelauscht hat, konnte es hören, wie ihm greisenhafte Schwäche,

der Mangel einer ungebeugten Männlichkeit gleich einem Ver

gehen verdammenswerth erschien. Sagen wir es doch offen und

unumwunden: die Studenten, wenigstens die kritischeren Geister

unter ihnen, finden, wie sich Schreiber dieser Zeilen oft genug

zu überzeugen Gelegenheit hatte, eine bedauernswerthe Schwäche

in der Gewohnheit ihrer Lehrer, nach Titeln, wie den eines

Regierungsrathes, eines Hofrathes, eines geheimen Hofrothes oder

eines geheimen Regierungsrathes, und nach schalen Orden zu

jagen. Gewesene Jünglinge unter den Herren Hofräthen erinnern

sich vielleicht jener noch frischen unverderbten Phase ihrer Ueber-

zeugungen, in welcher sie, getragen und gehoben von dem Ernste

ihrer Studien, zu hoch standen, um nicht für titelstolze Hosräthe

ein mitleidiges Empfinden in sich zu hegen. Solche merkwürdige

Metamorphose von der jugendlichen Reinheit zur greisenhaften

Verschwommenheit, zur selbstvergessenen Schwäche des Wesens ist

so häufig, daß nach diesem Gesetze der Wandlung der Arten der

Schreiber dieser Zeilen fast fürchten müßte, er selber könne noch

als „Hofrath" enden.

Welcher Jüngling hat nicht wie ein heiliges Ideal in sich

den Gedanken der höchsten politischen, socialen und religiösen

Freiheit getragen, und wie wenige bewahren sich diese sich selber

zukommende Treue im Leben. Als ob es das öffentliche Amt

mit sich brächte, daß man sich selber aufgebe, sich entmanne und

des höchsten Gutes des freien Gedankens entäußere. Wenn wir

doch aufhörten, in unserem Urtheile so milde Nachsicht zu üben,

um in einigen Barthaaren das Kriterium der Männlichkeit, in

einigem angelernten Wissen die Wissenschaft zu sehen. Dem

bessern Menschen darf und wird nie die Wissenschaft in einiger

angehäuften Gelehrsamkeit bestehen — erst der durchdringende

Geist der Philosophie, die tiefgeschöpfte Kraft der Ueberzeugung,

der belebende Hauch der Freiheit schafft die wahre Wissenschaft,

In diesem Sinne allerdings wird sie dem Menschen zur Rich

tung des Lebens, zur innersten Liebe; und die sie so begreifen,

können nicht anders, als mit gerechtem Selbstbewußtsein, mit

unbändigem Stolze erfüllt sein, den kein Hof, keine Macht aus

zuzeichnen vermag. So verbindet sich mit einer allmächtigen

Liebe zur Wissenschaft, mit einem steten Nachdenken über die

eigenen Pflichten und die Pflichten der Gesellschaft gegenüber,

mit einer eifersüchtigen Wachsamkeit über die dem Volke ver

möge der in ihm lebenden Kraft zukommenden Rechte und Frei

heiten, daß sie nicht verletzt werden, eine männliche Zurückhaltung

gegenüber den vermeintlichen Mächten und vermeintlichen Rich

tern der Verdienste. Solche Männer stehen so entfernt von der

Gewöhnlichkeit, daß sich kein Titel an sie heranwagt, ohne die

Entrüstung ihres Stolzes gegenüber einer so kindischen Zu-

muthung hervorzurufen, daß an solcher wohlgepanzerten Mannes

brust jedes Ordenssternchen in seine nichtigen Atome zerschellt.

Als ob es nicht wirklich Bildungsepochen gegeben hätte, in

welchen die Wissenschaft diesen schönen erhebenden stolzen Geist

geathmet hat. Erzieht uns nicht die griechische Philosophie zu

diesem in der Natur des Menschen eigentlich liegenden Stolze;

athmen nicht die Kundgebungen des ersten Christenthums diese

innere Emancipation, wiederholt sich da nicht ewig der Gedanke,

daß das Göttliche nicht ein außerhalb des Menschen Gelegenes

ist, sondern die höchste Spitze seiner eigenen EntWickelung? Und
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das Königliche, das Höfische sollte es wohl sein? Wie könnten

wir doch vielfach aus der Wissenschaftsgeschichte der Reformation

und der Epoche der französischen Revolution lernen uns selber

achten und die Kluft begreifen, die sich zwischen Hof und Wissen

schaft, zwischen Männern und Puppen aufthut. Oder sollte uns

nicht das erhabene Beispiel Spinozas bilden, der es nicht wagte,

sich aus stolzer Denkereinsamkeit zu flüchten, um in einem Lehr

amte auch nur ein Theilchen seiner menschlichen Unabhängigkeit,

seiner philosophischen Unbefangenheit hinzuopfern? Lesfing und

Kant haben es eines Mannes und Denkers unwürdig gefunden,

einen statutenmäßigen Panegyrikus auf eine gerade lebende Hof

potenz zu halten. Und heute: auf Kathedern lehrt man ihre

Gedanken, die ja untrennbar von ihrem Charakter, von ihrer

Unabhängigkeit sind; gleichzeitig besteht aber an Universitäten

und Akademien die Gewohnheit, daß der eine oder andere sonst

treffliche Mann einen statutenmäßigen Königshymnus zu gewisser

Zeit singt. Männer, die durch ihre wissenschaftlichen Leistungen

Tausenden den Staar des Vorurtheiles stechen, sehen wir plötzlich

zusammenknicken, zittern und zucken, wenn der Hauch des Hofes

sie getroffen hat; Denker, die männlich und kühn der Natur

gegenüberstehen, die sich das Recht der Ueberzeugung und der

Kritik gegenüber den tiefsten Räthseln der Welt wahren, stehen

wie gelähmte Geister da, wenn sie sich, es sei in Wort oder

Schrist, dem Hofe nahen; Männer, die in griechischen Schön

heitsidealen, den stolzen Gebilden des hellenischen Bürgergeistes,

leben und weben, verdammen sich selber zur Willenlosigkeit

gegenüber den selbstgeschaffenen politischen Götzenidealen, die sie

unbewußt verherrlichen.

Wenn all' das, wie es ja thatsächlich nur eine bemitleidens-

werthe Schwäche ist, von keinen bösen Folgen begleitet wäre;

allein solches Gebühren wird in seinen Folgen zum Verderben.

Aus diesem trüben Ursprünge entquillt jene Schaar von Hof-

historiographen, die an Hochschulen und Akademien noch immer

so beherrschenden Einfluß haben und deren Geschichtschreibung

dynastischer Panegyrikus ist, jenes herzlose Forschen, das teil

nahmslos an den Kämpfen und den Leiden des Volkes vorüber

geht und uns ewig mit der gründlichsten Verzeichnung der

höfischen Hauspolitik, der müßigen diplomatischen Ränke belästigt;

jene anekdotenhafte Historiographie der Höfe und der Kasten.

So wird schon Geist und Herz der Jugend verfälscht und ver

giftet; so fehlt es dem Volke an Anwälten seiner Rechte, da

es diejenigen vermissen muß, die in inniger Liebe sich in

seine EntWickelung vertiefen, um es zu schöner Vollendung zu

geleiten.

Wahrlich, wenn irgend einer dazu berufen ist, in Fühlung

mit dem Volksgeiste zu stehen und dem ewigen Flusse, der ewigen

Bewegung der Volksseele zu lauschen, so ist es der Gelehrte;

schämen müßte er sich, tiefinnerlich schämen, etwas Anderes als

ein Bürger, ein echter, guter, großer Bürger sein zu wollen,

er mühte den Austritt aus dem Bürgerthum als den größten

Schimpf betrachten, den er sich zufügt; nie nnd nimmer dürfte

er über sich die vermeintliche „Erhöhung in den Adelsstand" er

gehen lassen. Leider aber ist dieses Jagen nach einer illusionären

Erhöhung eine so bedenkliche Massenerscheinung geworden, daß

wir uns fragen, ob nicht vielfach in den Adern so vieler Ge

lehrten statt des Blutes und der Kraft der Gesinnung ausschließ

lich die Tinte einer tobten Gelehrsamkeit fließt.

Freudig vernehmen wir den Gruß männlicher Gesinnung,

wie er aus Bayern zu uns dringt. Dort ist die Anregung zu

einer allgemeinen Conspiration des wissenschaftlichen Gewissens

gegen höfische Eitelkeit gegeben. Hoffentlich betheiligen sich alle

noch titelkeuschen Gelehrten Deutschlands und Oestreichs an dieser

schönen männlichen Verschwörung.

Ver französische Kleinstädter.

Bon F. C. Petersfen.

Es soll Licht werden unter den Schädeln! — auch in der

französischen Kleinstadt gewinnt der Satz mehr und mehr an

Bedeutung. Gleichwohl sieht es, namentlich in den westlichen

und verschiedenen südlichen Landestheilen, in der Beziehung noch

recht trübe aus, und daran sind Zustände schuld, die sich nicht

über Nacht beseitigen lassen. Das Hangen am Herkömmlichen,

jenes verhängnißvolle Einrosten, welchem Bezugs der Massen von

jeher die Mitglieder und Vertreter einer kirchlichen Krämerzunft

nebst den Verfechtern einer entwürdigenden Gewaltherrschaft Bor

schub geleistet, ist wohl noch in keiner Kleinstadt im Lande über

haupt als ein überwundener Standpunkt zu betrachten. Um

das römische Kirchenbanner schaart sich aller Orten ein Haufen

oder Häuflein „Getreuer", vulgo „Gläubiger", die mit der Zähig

keit des Fanatikers am Hergebrachten festhalten und stets bemüht

sind, in ihrer Herrenstellung für die Macht der Kirche zu wirken,

Knecht und Diener, Lieferanten und Arbeitnehmer in das Joch

der politisch-religiösen Willenlosigkeit zu spannen und damit nach

ihrer Pharisäerpfeife tanzen zu lassen. Der Kampf ums Durch

kommen, der in dem Satze „ts,irs Konuvur » sss s,t?«,irss" an

gedeutet liegt, ist auch bei dem Kleinstädter ein zu ausschließ

licher, als daß ihm dieser in unfreier Lage nicht ein Meinungs

opfer bringen sollte. Darin liegt vornehmlich die Erklärung zu

dem Umstände, daß bei den Wahlen Tausende und aber Tausende

von Kleinstädtern im Lande sich des Stimmens enthalten. Keines

wegs in erster Linie ist die Gleichgültigkeit der Wahlberechtigten

dabei in Betracht zu ziehen. Heiß entbrennt in der Regel an

läßlich einer Wahl der Streit zwischen den einander gegenüber

stehenden Parteien. In den Vorversammlungen läßt die Partei

leidenschaft zu Lobe oder Tadel nichts unberücksichtigt. Tage

lang ist in allen Kreisen nur von der bevorstehenden Wahl und

den Ausfichten der Candidaten die Rede. In jeder erdenklichen

Weise wird Betreffs der letzteren die moralische Zergliederungs

kunst geübt. Selbst die Frauenwelt nimmt Theil an dem Spiel.

Hier in den Himmel erhoben und dort in den Staub gezerrt,

bildet der Wahlcandidat einen sprechenden Beleg zu dem Un

begründeten der Annahme, Theilnahmlosigkeit bedinge jene Ent

haltung. Wirklich gleichgültige Wähler sind in der Kleinstadt

überhaupt etwas Seltenes. Wohl aber ist Mancher, der schon

durch eine Kundgebung seiner politischen Theilnahme, den Gang

zur Wahlurne sich bloßzustellen, bei einem reichen Kunden Miß

trauen zu erregen fürchtet, indem er seine Stimme nicht ab

gibt, einfach auf seiner Hut, während andere sich des Stimmens

Enthaltende marionettenhaft einem stillen Winke folgen. That»

sächlich bleiben manche intelligente Wähler an Wahltagen zu

Hause, um nicht Gefahr zu laufen, durch eine unbedachtsame

Aeußerung die Ihren um ein Stück Brod zu bringen. Von

Glück können noch die sagen, denen man in der oder anderer

Hinsicht keinen Zwang anthut. Das Entweder — oder! des be

güterten Frömmlers Untergebenen oder Abhängigen gegenüber

schließt alles Mitleid, jede Rücksicht aus. Wie? man sorgt als

Kunde, Brodherr oder Arbeitgeber mit seinem Gelde dafür, daß

die Leute zu leben haben, und sollte nicht auch in anderer Hin

ficht für sie sorgen, sie nicht mit der Aussicht auf die römisch-

katholische Seligkeit beglücken dürfen?

Am schroffsten treten die Meinungs- und Parteien-Gegen

sätze in der Kleinstadt, in der neben dem Unterpräfecten ein

Bischof Hof hält, hervor. Ganz natürlich; regt nicht schon der

Anblick der vielen schwarzen Vögel, die da kommen und dem

Kirchengewaltigen in seinem Schloß ihre Aufwartung machen,

die Einen und die Andern zu entsprechender Betrachtung an?

Der Bischof ist übrigens nach wie vor in seiner kleinstädtischen

Sedezgröße eine bei Vielen hochangesehene Persönlichkeit, wenn

auch unter den Vielen meist nur Frauen, Kinder und die Ge

treuen im Laien- und Priesterrock zu verstehen sind. Er ver

steht es, sich in den Schleier des Geheimnißvollen zu hüllen,
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discret den Heiligenschein zu wahren und damit dem Volke zu

imponiren. Damit, ^u'il kaut, lavsr son lings ss,1s su sämills, wäre

somit der Bischof einverstanden. Bietet sich ihm jedoch die Gelegen

heit dar, an Widersachern der Kirche sein Müthchen zu kühlen,

so thut er es öffentlich in einem Hirtenbriefe mit um so größerem

Geräusche. Das mag unpolitisch sein, auch seiner Sache eher

schaden als nützen; entschieden schmälert es sein Ansehen bei

dem Kleinstädter kaum, wenigstens nicht in einem Maße, wie

man versucht sein könnte, zu glauben. Für die Einen eine

Auffrischung der Gefühle des Loyalitätsmenschen, bietet es den

Anderen Stoff zu Commentaren, durch die sich denn doch ant

Ende die bischöfliche Autorität nicht hinerörtern läßt.

Der Präfect, auch der Unterpräfect, spielt in den Kleinstadt

meist noch nicht die Rolle, auf die er Anspruch machen könnte,

und das darf uns bei dem Groll der in den Hintergrund ge

drängten Parteien nicht Wunder nehmen. Erst wenn die Re

gierung kraft des neuen Justizreformgesetzes unter dem Heere

der Gerichtsbeamten in bekannter Weise aufgeräumt haben wird,

kann hinsichtlich der kleinstädtischen Gesellschaftszustände ein heil

samer Wechsel eintreten, und dann bleibt noch immer die kleri

kale Partei mit ihrer argen Zurückhaltung und ihren Umtrieben

übrig. Daß dieselbe stät Boden verliert, ist freilich hervorzuheben;

wie könnte dem auch, trotz, oder vielmehr bei ihrem gehässigen

Vorgehen, anders sein? Endlich fehlt es im stehenden Heere,

das ja nun und dann ebenfalls mit dem Kleinstädter in Be

rührung kommt, nicht an widerstrebendem, ein geselliges Zusammen

gehen mit der Bürgerschaft ausschließendem Wesen, Von der

Liebe zum Waffenhandwerk merkt man auch beim Kleinstädter

nicht viel, wenn er auch ab und an mit seinem Patriotismus

gern großthun mag; zwar, die Kriegserinnerung bleibt, und das

Revanchehoffen ist ein so wohlfeiles und süßes . . . Eines recht

leidlichen Ansehens erfreuen sich in der Kleinstadt außer den

Gerichtsbeamten die Advokaten, Anwälte und Notare, lauter

Sterbliche, die mit Selbstgefühl und ganz bedeutenden Honorar

ansprüchen ihren Weg gehen, indeß ungeachtet der Aufklärung,

die bei ihnen vorauszusetzen ist, auch noch lange nicht alle der

Republik gewonnen sind, zumal diese im Besondern den Anwälten

in Bälde einen argen Strich durch die Existenzrechnung machen

dürfte. Beliebter sind die Gymnasiallehrer, und in diesen be

sitzt die Regierung Streitkräfte, deren Bedeutung um so höher

anzuschlagen ist, als sie mit dem Priester den Zutritt in zahl

reichen Bürgerfamilien theilen.

Das gegenseitige Mißtrauen, welches aus dem Parteihader

erwächst, bewirkt natürlich eine Annäherung zwischen den ver

schiedenen Ständen, oder eher den Bruchtheilen dieser Stände,

die einer und derselben Partei angehören; diese Annäherung

findet aber nur in Wahlzeiten statt und dauert höchstens im

engeren Wirthshausverkehr an, im gewöhnlichen Leben wird sie

kaum wahrgenommen. In Gesellschaft verkehrt der Kleinstädter

am liebsten mit Standesgenossen, Auf der socialen Rangleiter

unter ihm Stehenden gegenüber rümpft er leicht die Nase, wie

denn ein edler Bildungsstolz bei ihm leicht in Hoffahrt und

Dünkel ausartet. Der Herr will in Bezug auf seine Diener

Herr sein im vollen Sinne des Wortes, tritt denn auch dem

entsprechend streng gegen sie auf. Der Diener ist durchweg die

reine Sklavennatur, die Unterwürfigkeit selbst, aber beileibe nicht

gegen andere, unter ihm stehende Diener, denen er begegnet,

wie sein Herr ihm. Der Arbeitgeber läßt den Arbeitnehmer

gern seine Herrenüberlegenheit fühlen, und der Arbeitnehmer ver

schluckt die bittere Pille mit dem süßesten Dienerlächeln, das

sich darbringen läßt. Der kleinstädtische Arbeitnehmer, sei er

nun Meister oder Geselle, ist überhaupt um des lieben Ver

dienstes willen ein Ausbund von Dienstfertigkeit, Jaseligkeit und

Bedientengemüthlichkeit. Sein „rartkitemsut,!" klingt so über

zeugungswahr, seine Gegenbemerkungen, wenn er sich ja welche

zu erlauben wagt, sind so einschmeichelnd discret, daß man als

Arbeitgeber ein Barbar sein müßte, um sich nicht nachgiebig

»der zuvorkommend zu zeigen. Hernach freilich . . . Nun, auch

hier geht es wie in manchen anderen Kreisen: der Stärkere

rächt sich erlittener Unbilden wegen an dem Schwächeren;

haut der Besteller den Meister, so haut der Meister den

Gesellen, der Geselle den Lehrling, der Lehrling den Hund.

Einerlei, es gibt — das will ich gern constatiren, ausge

zeichnete, nicht nur in ihrer Kunst gründlich bewanderte, sondern

auch mit einem weltmännischen Anstand, wie man ihn wahrlich

bei Leuten ihres Standes nicht voraussetzen sollte, ihre ge

bildeten Kunden empfangende Leute unter diesen Meistern. Selbst

den feineren Conversationston treffen manche mit ausnehmendem

Glücke. Immer auf seinen Vortheil bedacht, immer mißtrauisch,

hütet sich der Meister dabei wohl, zählt er anders nicht zu den

speculativen Duckmäusern, seinem Gesprächspartner auf das

politische oder religiöse Gebiet zu folgen, oder sich zu selbstver-

rätherischen Aeußerungen hinreißen zu lassen.

Von musterhafter Höflichkeit und fast übertriebener Zuvor

kommenheit sind ingleichen die kleinstädtischen Ladenbesitzer. Nur

eines Kundenwinkes bedarf es bei ihnen, und sie durchwühlen

nach dem Gewünschten, und kostet es nur einen Sou, vom Keller

bis zum Bodenraum das ganze Haus. „Baar Geld lacht",

meint wohl auch dieser Kleinstädter. Dennoch bietet er dir,

auf dein gutes Ansehen hin, ohne dich nur zu kennen, das Ver

langte gegen spätere Zahlung an; ja, um ein Haar stellt er

dir seine Kasse zur Verfügung. Natürlich aber berührt er im

Gespräch mit dir, dem neuen Kunden, nur Nebensächliches, seine

Einnahme nicht Gefährdendes, er mühte denn, was ausnahms

weise auch bei den Arbeitnehmern vorkommt, als gesinnungs

tüchtiger Parteimann seine Menschen- und Bürgerwürde über

das materielle Interesse stellen. Die Beziehungen zwischen Prin

zipal und Gehülfen, Herrschaft und Dienstboten bieten, so viel

ich weiß, im Punkte des Patriarchalischen auch in diesen Haus

kreisen wenig Erfreuliches, wenn es auch an rühmlichen Aus

nahmen nicht fehlen mag.

Es versteht sich von selbst, daß Leute, in deren Augen der

Güterbesitz den Bürgerwerth bestimmt, die Bernunftheirath als

Mittel zum Zwecke nicht verdammen und mit Vergnügen für

ihre erwachsenen Töchter und Söhne eine Verbindung in Aus

sicht nehmen, bei der das Herz nicht, oder doch nur im glück

lichsten Falle, sondern fast ausschließlich der gemeine Krämergeist

seine Rechnung findet. Mag auch hin und wieder in den höheren

Ständen ein vernünftiges Elternpaar begegnen, das die sogenannte

Vernunftehe für eine Ausgeburt der Unvernunft erklärt, mag auch

nun und dann der Schalk Amor sich ins Spiel mischen und die

elterlichen Absichten trotz alledem vereiteln, so wird doch dadurch das

allgemein gültige bestimmende Werthgesetz nicht wankend gemacht;

das vermöchte nur eine Weltanschauung zu bewirken, wie sie in der

katholischen Kleinstadt, vor der Hand wenigstens, bei aller Abkehr

von der Kirche, sich nicht überhaupt geltend machen kann. Von den

stillen häuslichen Folgen der Geldehe weiß manches Ehepaar, dem

man es freilich auf der Straße oder in Gesellschaft nicht ansieht, ein

Lied zu singen ... ein traurig Lied, ein garstig Lied. Manche

Ehegatten haben sehnsüchtig der Erlösung entgegengeharrt, die

der Abg. Naquet mit seinem Ehescheidungsmühen erreicht; sicher

aber wollen Viele von der Ehescheidung nichts wissen, weil sie mit

ihrer untheuern andern Hälfte den erheiratheten Theil ihres theuren

Vermögens einbüßen, und das, nicht etwa die Ehesatzung der

römischen Kirche, darf man als die Hauptursache der Einsprache

ansehen, die gegen das humane Gesetz allenthalben im Lande

erhoben wurde. Es ist anzunehmen, daß bei wohlhabenden Ehe

paaren in der Kleinstadt die kühle Vortheilsberechnung in manchem

kritischen Momente das angefachte Zornesfeuer dämpft und die

erschöpfte Geduld ergänzt. So bringen es dennoch manche Zwei,

die dem Charakter oder den Neigungen nach nicht zusammen

gehören, dahin, daß sie in leidlicher Nachthauben- und Schlaf

mützen-Eintracht durchs Leben pilgern. In wie vielen Fällen

aber überwuchert bei den Opfern der Vernunftheirath das Unkraut

der Zwietracht selbst die Goldblume der stillen Speculanten-

erwägung, und wozu das führt und führen kann, dazu bringen

die Jahrbücher der Justiz und die lokalen LKronicjuss sc-kuigk^sus«»

haarsträubende Belege.

Wahres häusliches Glück ist in den Kreisen der besitzenden

Kleinstädter, und wen könnte das befremden? am seltensten an
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zutreffen. Nachdem die Ehe zwischen dem Beamten oder Ge

lehrten, Kaufmann und der reichen Braut mit der unvermeid

lichen Monetenglocke eingeläutet worden und die Flitterwochen

vergangen sind, kommt die Zeit des nüchternen Berechnens und

der alten lieben Gewohnheiten wieder. Schon wird auf die Zu

kunft der noch nicht erschienenen Sprossen Bedacht genommen.

Der Segen könnte ein allzu bedeutender werden; aber verfügt

man nicht über den Bernunftriegel? Zwei, höchstens drei Leibes

erben, das ist des Guten genug, man müßte denn das große

Loos gewinnen oder außerordentlich glänzende Geschäfte machen.

Inzwischen erfüllt der Mann gewissenhaft seine Berufspflichten;

nach des Tages Mühen aber gönnt er sich nach wie vor gern

eine Zerstreuung. Im Club zum Guten Endzweck oder im

Okt« äs la ?«r an der Ecke wird nicht nur ein guter Stoff

geschänkt, es fitzen dort auch allabendlich alte Bekannte mit be

redter Zunge, wackere Vertheidiger der von ihm selbst verfochtenen

Sache, und wie schlösse er sich ihnen nicht auch jetzt an? Die

Frau steht dem Hauswesen oder als Gattin eines Ladenbesitzers

dem Kundengeschäft vor, hält streng auf Fleiß und Ordnung

beim Gesinde und Dienstpersonal und verschmäht es keineswegs,

selber in Begleitung der Magd auf dem Markte einzukaufen.

Aber auch sie hat ihre alten lieben Gewohnheiten. Im Kloster

erzogen, weilt sie gern im Clair-Obscur der Kathedrale mit dem

betäubenden Weihrauch, der Bilderpracht an Wand und Fenster,

der Toilettenfülle, liebt sie auch den Kleideraufwand, das gesellige

Vergnügen, und während Monsieur in süßem Dusel sein Stecken

pferd reitet, für oder wider das Bestehende oben mit Vehemenz

eine Lanze bricht, sucht Madame, gelangweilt, möglicherweise ihren

Beichtvater, wenn nicht sie dieser auf, oder läßt sich von einer

ebenso gelangweilten Freundin, wenn nicht einem Hausfreunde,

zu Bekannten entführen. Der regelmäßige Kirchenbesuch ist bei

der Gattin, selten bei dem Gatten Gesetz. Die einzigen Zu

geständnisse, welche dieser der Gefährtin macht, sind im Sommer

ein kurzer Aufenthalt in einem Badeorte, etwelche Ausflüge zu

Bekannten oder Verwandten aufs Land nebst den Sonn- und

Festtagsspaziergängen in und vor der Stadt, im Winter ein

spärlicher Theater- und Concertbesuch, meist jedoch überhaupt

nur die Annehmlichkeiten, welche für den Gastgeber oder Gast

mit einem Gastmahl verknüpft sind. Den Launen der Göttin

Mode fügen in der Regel Beide sich mit rührender Hin

gebung. Im Punkte des „eorrsotsmsvt vötu" ist der fran

zösische Kleinstädter schier noch gewissenhafter als der in einem

modisch tadellosen Anzüge die Charakterweihe des Gentlemans

erblickende, einer wandelnden Schneiderreclame vergleichbare

Pariser. Auf der Spitze steht daneben der Kleideraufwand des

schönen Geschlechtes, nicht selten der Zankapfel im Haushalt, da

er lange nicht immer dem Vermögensstand oder den Einnahmen

des Kostenbestreiters entspricht. Der Hang zum Wohlleben, zu

Freuden und Vergnügungen wie sie die Tafel und der Ballsaal

bieten, ist eine andere charakteristische Eigenschaft des Klein

städters, von dem wir hier reden. Eine reichliche, gute Be-

wirthung hat für ihn einen besonderen Reiz, wenn auch bei

einer solchen der Feinschmecker, schon der niedrigen Stufe wegen,

auf der in vielen französischen Kleinstädten die Kochkunst steht,

nicht immer volle Befriedigung findet, und ein gemüthliches,

durch die Bank auch geistreiches Plaudern, das beim Nachtisch

wohl mit dem immer noch sehr beliebten Liedervortrag abwechselt,

die Hauptwürze dabei bildet. Auch in der Gasterei wird hier

nicht selten des Guten zu viel gethan, und die Fälle, in denen

das dadurch bedingte Deficit zum Ruin geführt hat, sind zahl

reich. Bei solchen Lebensansprüchen kann es nicht befremdlich

erscheinen, wenn das Gattenpaar nach der Ankunft des Erst

geborenen die Dienste einer käuflichen Amme in Anspruch nimmt

und späterhin womöglich auch die Erziehung seiner Kinder Andern

aufträgt. Und bleiben auch die Kinder im Hause, indem der Sohn

das Lyceum besucht, der Tochter sich die Mutter als Erzieherin

annimmt oder eine Privatlehrerin Unterricht ertheilt, so wird

dadurch doch selten ein wahrhaft liebevolles Verhältniß zwischen

den Gatten herbeigeführt.

Ganz anders als in den höheren und mittleren Ständen

sieht es in der französischen Kleinstadt im Arbeiterstande Betreffs

der Ehe aus. Auch der Arbeiter kann hier als Heirathscandidat

sein Augenmerk auf den Güterbesitz richten; im Großen und

Ganzen aber schließt schon die durchweg geringe oder sehlende

Bemitteltheit die Berechnung aus. Gang und gäbe ist vielmehr

auf diesem socialen Gebiete die Ehe aus Neigung, und wenn

hier das Uebel der Maitressenwirthschaft zu Verstößen gegen das

allgemeine Sittengesetz führt, so kommt das doch nur sporadisch

vor und führt es vor der Ehe in der Regel zu dieser. Das

Eheglück des kleinstädtischen Arbeiters stellt denn auch durchweg

das seiner begüterten Mitbürger in Schatten. Wo Mann und

Frau in Liebe und Eintracht ihr und der Ihren Wohl ins

Auge fafsen, unverdrossen fleißig, sparsam vorgehen, kann die

Blume des ehelichen Glückes fort und fort nur lustig gedeihen.

Ein wesentlich moralischer Hebel in der Arbeiterwelt ist das

Sparkassenwesen, das namentlich in jüngster Zeit, auch auf Grund

der Einführung der so bequemen Postsparkassen, im Lande einen

erfreulichen Aufschwung nahm. Andererseits nimmt leider unter

den „arbeitenden" Kleinstädtern das Laster der Trunksucht mehr

und mehr überhand, und wo das einmal im Haushalt seine

Jdiotenfratze zeigt, ist es mit dem Eheglücke auf immer vorbei.

Das Leben nach dem verhängnißvollen Vorsatze „^prss m«i Is

SöluFs!" kommt möglicherweise da und dort in dieser Menschen-

welt, häufiger aber im Mittelstande vor. Daß der Arbeiter in

Betreff des Kindersegens kein Malthusianer sei, läßt sich nicht

wohl behaupten. Die Census- Nachweise bieten in der Hinsicht

just nichts Erfreuliches.

Theilnahme am Realen ist dem kleinstädtischen Arbeiter un

bedingt nicht abzusprechen. Als Handwerksbursche ist er auf

seiner Rundreise durch Frankreich (tour äs ?r»Q««) mit vielen

Leuten zusammengekommen und mancherlei Anregungen begegnet.

Das socialistische Göhren im Lande zählt ihn zu seinen Haupt-

förderern. Strikelustig wird er natürlich leicht. Bei seiner

mangelhaften Bildung begeistert er sich gern für politisch sociale

Träume, wie sie als ausführbar der und jener überspannte Volks-

beglückungs-Apostel verkündet, und das macht ihn zu Zeiten ge

fährlich. Gegen den Meister und dessen Kunden übertrieben

höflich, äußert er wohl in Bezug auf sie Stolz und Trotz unter

Werkstattkameraden. Den Priester mag er nicht; doch arbeitet

er gelegentlich für den Priester. Der Diener Gottes und der

Kirche aber weiß den Werth der Kraft wohl zu schätzen, zieht

sie, wo es thunlich ist, auch an, und zwar mit Worten nicht

allein, wie die im Lande bestehenden, den Mitgliedern manche

Annehmlichkeiten bietenden katholischen Arbeiterzirkel beweisen,

läßt es sich übrigens ebenso wenig nehmen, als Beichtvater der

Gattin dem Unverbesserlichen in bekannter empfindlicher Weise

einen Begriff von der Macht der Kirche beizubringen.

Die Bildungsmittel sind in der Kleinstadt gemeiniglich be

schränkt. Lesezirkel zählen zu den Seltenheiten. Für die Volks

bildung wird wenig oder nichts gethan. Vorlesungen werden

wohl hier und da gehalten: es frägt sich nur ob sie dem, was

Roth thut, entsprechen; ich zweifle daran. Mit den gestifteten

Volksbibliotheken mögen entsprechend gute Früchte erzielt werden;

aber sie sind noch zu zählen, und die älteren Stadtbibliotheken

werden meist nur von Gelehrten besucht. Im Schaufenster der

spärlichen Buchläden liegen durchweg nur religiöse Werke und

Romane verwandter Tendenz auf. Die Theatersaison ist in der

Kleinstadt mehr oder weniger kurz, wenn hier überhaupt von

einer solchen Saison die Rede sein kann. Dann aber bietet das

moderne Repertoire des Guten, sittlich Erfrischenden, geistig Bilden

den wenig. Von dem Wirken eines Liebhabertheaters ist aus

der französischen Kleinstadt selten oder nie zu berichten. Hin

sichtlich der Kunstbildung ist der Kleinstädter meist auf eine

Galerie angewiesen, in der das Mittelmäßige und geistig Ge

haltlose überwiegt. Noch nicht besonders zahlreich, wenn auch

in der Zahl stät im Wachsen begriffen, sind die kleinstädtischen

Musik-, Gesang- und Turnvereine, lauter Stiftungen, die mit ihrem

Massenverkehr für die Aufklärung nur fördernd wirken können.

Die kleinstädtische Lokalpresse ist meist in den Händen von

Leuten, welche entweder den alten reactionären Philisterschlendrian
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gehen oder den Wechsel der Dinge nur insoweit beherzigen, als

es sich mit dem Meinungsfortschritt ihrer Abonnenten verträgt.

Die ein-, höchstens zweimal wöchentlich erscheinende Ortszeitung

hat gewöhnlich ein ganz anständiges Alter und warf ihre Nacht

lichtstrahlen möglicherweise schon zur Zeit der Restauration oder

des Julikönigthums. Vor mir liegt eine Nummer des 67sten Jahr

gangs einer solchen. Das Programm umfaßt einen Leitartikel,

Kammer-, Provinzial- und Lokal-Nachrichten, Bariötös, d. h. Auf

sätze über dies und das, eine Börsencoursliste, einen Eisenbahn

fahrtenplan, ein Feuilleton und Anzeigen. Der Leitartikel ist

im besten Falle eine die politische Betrachtung ausschließende

trockene Darlegung von Thatsachen. Häusig aber wird darin

der Pferdefuß des Rückschrittsteufels sichtbar, und wo der moderne

Geist bei der Land- und Stadtbevölkerung in den alten Wchr-

damm des Thron- und Kirchenglckubens noch nicht Bresche geschlagen

hat, macht sich in dem Lokalblatte unerfroren die reactionäre

Betrachtung geltend. Ein bezeichnendes Bindemittel enthält der

Jnseratentheil des Blattes in den Gerichtsanzeigen; die Vor-

theilsberechnung erweist sich auch der bis daher nicht immer

regierungsfreundlich gesinnten Justizbehörde gegenüber als eine

starke Bremse. In mancher Kleinstadt begründeten wohl An

hänger des neuen Regimes ein neues Blatt; allein dasselbe

sucht um der lieben Existenzmittel willen leider häufig es auch

Leuten recht zu machen, deren Lehren dem Fortschritt und der

Aufklärung Hohn sprechen. Dagegen zeigen sich die Widersacher

der bestehenden Ordnung aller Orten auf dem Preßgebiete in

ihrem wahren Lichte, von imponirender Grobheit und Unver

schämtheit, wo es gilt, einem verhaßten Gegner nach alter

Jesuitenweise etwas anzuhaben. Dabei ist die Zahl ihrer Col-

porteure Legion: überall, wo sich Leute zusammenfinden, am

Bahnhofe, im Wirthshause, auf dem Markte preisen Männer

und Weiber aus dem Volke die saubere Preßwaare an. Wenn

trotzdem das Licht der Erkenntniß in den Kleinstadtkreisen be

ständig an Stärke und Ausbreitung gewinnt, so ist das zum

Theil wohl auch dem schroffen Auftreten der klerikalen Partei,

vornehmlich aber doch dem Wirken der Blätter zuzuschreiben,

die von der Landeshauptstadt und anderen Großstädten aus tag

täglich dem Kleinstädter zugehen und ihm ein ebenso billiges

als wirksames Erkennungsmittel an die Hand geben, wie es im

Berein mit der in Aussicht zu nehmenden neuen Schulbildung,

sowie besonders auch dem nicht hoch genug in Anschlag zu

bringenden Begründen höherer Töchterschulen über kurz oder

lang den vielköpfigen Drachen der Finsterniß glorreich zu Falle

bringen muß.

Hlotizen.

Auf friedlichem Wege. Ein Borschlag zur Lösung der socialen

Frage. Von Mich ael Flürscheim. Baden-Baden, Oscar Sommer

mayer.

Unter diesem vielversprechenden Titel vertritt der Verfasser die

Anschauung, daß die sociale Frage nicht eine Frage des Kapitals und

der Arbeit, sondern eine gemeinsame Sache dieser Beiden gegenüber dem

Grundeigenthum sei. Hierbei reiht er richtigerweise unter die Grund-

eigenthümer auch die Hypothekarglöubiger aller Art ein und bettachtet

diese als bevorzugte Theilhaber deS eigentlichen Besitzers. Alles Ver

mögen könne dauernd nur im Boden fixirt werden; der Kapitalist, der

dies übersehe, gehe erfahrungsgemäß zu Grunde. Darum sociales Heil

mittel: Verstaatlichung von Grund und Boden mit Verpachtung (nicht

Staatsbetrieb); und zwar die Verstaatlichung — hier kommt der fried

liche Weg — durch Ablösung der Rente mit Pfandbriefen, die etwa

zu 3°/, in 37 Jahren zu amortisiren wären. Nach diesem Termin

kämen wir zum Dorado des schuldenfreien Staatseigcnthums an allem

Grund und Boden, der einzigen Steuer mit einfachster Einhebung (beim

Pachtschilling), des tiefgesunkenen Zinsfußes ,c. ,c.

Die vorliegende Schrift basirt vielfach auf Henry Georges rasch

berühmt gewordenem Buche „krogress »vct Bovert/', einem Werke,

das von einem englisch Denkenden für Engländer geschrieben wurde.

DaS ist wohl zu beachten. Die heutige sociale Frage ist freilich überall

die gleiche: der Gegensatz zwischen unserem Bewußtsein, welches die

individuelle Freiheit im vollen Maß recipirt hat, einerlei? — und der

thatsächlichen Unfreiheit, welche durch die BesitzverhSltnisse begründet ist,

anderseits. Aber diese sociale Frage findet in jeder Nation anderen

Ausdruck, je nachdem die gesellschaftlichen Gestaltungen den Widerspruch

auf diesem oder jenem Punkte schSrser entwickelt haben. So ist in

England die Bodenfrage, in Frankreich die Frage der staatlichen

Administration, in Deutschland die industrielle Arbeiterfrage zur Haupt

frage geworden. Kann nun z, B. der Engländer verstehen, daß das

ursprüngliche Ziel der Pariser Commune Erreichung der Gemeinde-

Autonomie war?I Ebensowenig wird der Deutsche heute daran glauben

können, daß der Bodenbesitz seine sociale Frage ist. So lange noch der

Bauernstand so zahlreiche selbständige Existenzen aufweist, ist eine

Lösung der socialen Frage, die auf den Boraussetzungen deS Farmer-

thumS basirt, nicht nur für eine Agitation ungeeignet, sondern auch wirklich

unzulänglich. Zudem ist die ganze Frage verändert, wenn der Psandbrief-

und Obligationenbesitzer, ja z. B. selbst der Hypothekendarlehen gebende

Wucherer aus dem „mobilen Kapital" ausgeschieden und zum Grund -

eigenthum rangirt wird. Wenn der Verfasser derart den theoretischen

Begriff des „Kapitals" fixirt, ist dieses Kapital durchaus nicht identisch

mit dem, was heute im Gegensatz zur Arbeit das Kapital genannt wird.

Seine Aufforderung an das letztere, sich mit der Arbeit gegen das

Grundeigenthum zu vereinigen, müßte Fiasco machen, weil das heutige

Kapital eben gröhtentheils verstecktes Grundeigenthum ist, also gegen sich

selbst kämpfen sollte! WaS aber den „friedlichen Weg" betrifft, so scheint

eS sehr zweifelhast, ob die heutigen Grundbesitzer sich geduldig eine

37jährige dreiprocentige Rente an Stelle einer „ewigen" vicrprocentigen

octtoyiren ließen. Wir stimmen mit dem Verfasser überein, daß es „im

Interesse aller Besitzenden liegt, die Hand zur großen Reform zu reichen"

— aber zur Reform, die nicht blos einen Theil, sondern das Ganze

umfaßt. Die Lehren der Geschichte lassen uns freilich wenig von der

Opferwilligkeit derjenigen hoffen, die von ihrem Rechte auf die ge

sellschaftliche Herrschaft durchdrungen sind. Darum ist jeder Versuch,

mit der mächtigen Waffe des Zweifels an diesem Rechte unter die

Herrschenden zu treten, des Dankes Werth; in dieser Richtung ist auch

das vorliegende Buch sehr wirksam. Viele Detailschilderungen, so der

wiederholte Nachweis, daß Uebervölkerung und Ueberproduction als

gleichzeitige Erscheinungen nur auf die sinnwidrigsten gesellschaftlichen

Einrichtungen zurückzuführen sind, verdienen die vollste Beachtung.

o. W—r.

Dilettantensvicgel. Travestie nach Horazens Epistel an die Pisonen

von Fritz Mauthner, Dresden, Heinrich Minden.

Es war ganz zeitgemäß und ein hübscher Gedanke, die s« poStica,

des alten Flaccus, die ost übersetzte, zum Besten aller schriftstellernden

Dilettanten und dilettantischen Schriftsteller in modernen Versen und

mit modernen Anzüglichkeiten zu ttavestiren, und Fritz Mauthner war

ganz der geeignete Mann für solch ein Unternehmen. Er hat es denn

auch mit viel Geschick, gutem Humor und manch treffendem satirischen

Seilenhieb zu Ende gebracht und dem „lieben Fräulein" seine Meinung

über moderne Bersemacher und über die zu einem regelrechten Kunst

werk erforderlichen Ingredienzien recht deutlich gesagt, wobei das latei

nische Original nie außer Acht gelassen ist und besonders dessen be

kanntere Hauptstellen markant wiedergegeben sind. Alles in Allem ein

ganz unterhaltendes Büchlein. Beigegeben ist der Travestie die Ueber-

setzung Gottscheds zum Vergleiche, während wir lieber die Wieland'sche

an deren Stelle gesehen hätten, wenn auch der Verfasser fürchtete, diese

möchte seine eigene Arbeit verdunkeln, T—n.

Römische Aquarelle von Gräfin M. Keyserlingk. Stuttgart,

Deutsche Berlagsanstalt.

Ob die Zahl der schriftstellernden Frauen die der Männer wohl

schon erreicht hat? — Die vorliegenden zwei Novellen — denn Novellen

sollen es doch wohl sein, wenn auch auf eine dürftige Handlung eine

Abundantia von Beschreibung kommt, besonders in der zweiten, wo man

schier daran verzweifelt, noch Handlung zu erfahren — gehören zu den

jenigen, denen sich nichts besonders Rühmliche« und nichts besonders
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Tadelnswerthes nachsagen läßt. Sie hätten eben recht gut ungeschrieben

bleiben können und rechnen zum durchschnittlichen Mittelgut der Leih-

bibliothekenwaare. Längst Bekanntes und oft Beschriebenes wird wieder

beschrieben und wieder erzählt, ohne durch individuelle Färbung zu fesseln

oder zu reizen. Den römischen Carncval haben wir nun doch wahr

haftig oft genug und besser beschrieben gelesen als hier! Und wo ist

eine Spur von Originalität in den Fabeln? Eigenthümlich möchte es

wohl einzig und allein berühren, daß in der Novelle „Die Signora" der

Bandit, da er zum ehrlichen GutZverwalter wird, von der Polizei so

ganz und gar unbehelligt gelassen wird. So naiv war selbst die päpst

liche Justiz im weiland Kirchenstaat nicht! T—n.

Neue Lebensmörchen von Alfred Friedmann. Wien, Hugo Engel.

Das vorliegende Buch bildet den achten Band der vom Verfasser

herausgegebenen „Bibliothek sür Oft und West", in der bereits Bücher

von Bauernfeld, v. d. Traun, Nordau, Groß zc, erschienen sind. Es

enthält vier größere Novellen und eine Anzahl von kleinen Geschichten,

Skizzen und Plaudereien und bietet manches Interessante und Lcsens-

werthe. Unter den kurzen Sachen dürfen neben der „Bretonischen Legende"

besonders die Aussätze „Der Versüßte" und „Die Revolution der Bücher"

als gelungen bezeichnet werden. Unter den Novellen fesselt „Der Schein

trügt" durch Originalität und düstres Colorit; „Die Zitherspielerin" soll

das Schicksal eines unehelichen Kindes schildern, enthält aber neben

hübschen Einzelheiten und lebensgetreuen Details auch manche Ueber-

treibung. Humorvoll ist die Novelle „Der Venus-Durchgang". Doch

ist die Novelle im Hinblick auf die nicht allzu complicirte Handlung zu

sehr mit wissenschaftlichem Detail überladen, was ihrer Wirkung Ein

trag thut. T—n.

Hffene Wriefe und Antworten.

«omeo und Julia und das „germanische Ciebesideal".

Den zahlreichen Commentaren, die über Romeo und Julia bereits

exiftiren, hat H. Bulthaupt in seiner „Dramaturgie der Klassiker" einen

von exquisiter Beschaffenheit hinzugefügt. Es dürfte sich verlohnen dem

selben einige Worte der Abwehr entgegenzusetzen und dies umsomehr,

als das sonst verdienstliche, auch in der „Gegenwart" bereits gewürdigte

Buch sich einer Anerkennung erfreut, die ich ihm auch meinerseits, trotz

meines Widerspruchs gegen die in ihm enthaltene Ausfassung der Liebe,

nicht schmälern will. Die volle Zornesschale, die Bulthaupt über Romeo

und Julia ausgießt, wird im Namen des deutschen Genius entleert, der

aber solche unstatthafte Glorificirung abzulehnen alle Ursache hat. Die

Liebe des Romeo soll nämlich, Bulthaupt zufolge, durchaus nur eine

auf daS erste Anschauen gegründete, lediglich sinnliche Leidenschaft,

nichts weniger wie ein „germanisches Liebesideal" sein, „das, wie sinn

lich es auch immer sein mag, doch auch eine ethische Beimischung, Be

stand und Treue, verlangt und die gegenseitige Anziehungskraft nicht

nur aus der körperlichen Wohlgestalt, sondern auch aus sittlichen Bor

zügen, die sich zu ergänzen im Stande sind, resultirt". DaS Hauptge

wicht legt Bulthaupt dabei darauf, daß Julia die zweite Liebe des

schwachen, haltlosen Romeo sei. Denn im Kunstwerk, dessen oberstes

Princip eben die Oekonomie d. h. die Beschränkung auf daS Wesentliche

sei, bedeute die Zweiheit schon die Vielheit. Bei Romeo jage

eine Liebe mit unheimlicher Schnelligkeit die andere. Daraus folge,

Romeo liebe nicht sowohl Julia als in Julia nur das Weib, das Ge

schlecht. Wie schwach es mit diesem letzteren Argument bestellt ist,

leuchtet wohl von selbst ein. Es entspricht der Natur der Liebessehnsucht

in beiden Geschlechtern, besonder? aber im männlichen, daß sie, ehe sie

sich auf ihren Gegenstand fixirt, suchend und sich selbst täuschend umher-

schwärmt. Dies Grundverhältniß, das sich in RomeoS Rosalinden-

schwärmerei, ehe er in Julia den Gegenstand einer vertieften Leiden

schaft erfaßt, abspiegelt, unter Berufung auf das Gefetz der Kunst»Oekonomie

dahin auslegen d. h. verzerren, daß die Zweiheit symbolisch für Vielheit

zu setzen sei und Shakespeare dann dahin interpretiren, daß er „aus

gehend von dem lediglich sinnlichen Charakter dieser Liebe die furcht

bare, verblendende Gewalt habe zeichnen wollen, die sie über alle Menschen

zu üben vermöge" — muß geradezu als eine Gewaltthat in der

Interpretation und Kritik bezeichnet werden, Bulthaupt meint ferner,

die gegenseitige Anziehungskrast resultire bei Romeo und Julia „nur

auS der körperlichen Wohlgestalt, nicht auch aus sittlichen Vorzügen",

während doch ein Liebespaar in der körperlichen Wohlgestalt des ge

liebten Gegenstandes stets die Spiegelung der gcsammten geistigen und

sittlichen Ausstattung mitgenießt, im Genuß der „körperlichen Wohlge

stalt" eines flammenden oder schmelzenden Auges unmittelbar in die

Seele hinabtaucht und dies Verhöltniß nur unter einem Gesichtspunkt

eine Ausnahme erfährt, für die hier in Bezug auf Romeo den Beweis

zu führen nur durch die vorhin erwähnte, unstatthafte und haltlose

Auslegung seiner Schwärmerei für Rosalinden der Versuch gemacht

worden ist. Die „ethische Beimischung", die Bulthaupt in dem Gefühl

Romeos für Julia mit Unrecht vermißt, entgeht dem Liebesgefühl

nämlich allerdings dann, wenn es den Gegenstand seines Verlangens

unter dem Gesichtswinkel des ausschließlich — wohlgemerkt! des

ausschließlich — geschlechtlichen Wohlgefallens auffaßt. Das Borbild

hierfür bildet das Sexual-Verhalten in der Thierwelt und eben deshalb

ist diese Art des Liebesgefühls im Menschen — und sei sie durch leiden

schaftliche Gluth noch so glänzend gefärbt und die Ursprungsstelle noch

so flammender poetischer Ergüsse — keine echt menschliche d. h, keine

wahre mehr. Das Liebeigefühl sinkt in diesem Fall auf das Niveau

des specisisch Thierischen herab. DaS Sexual-Verhalten in der Thier

welt ist ausnahmslos charakterisirt durch das Princip der Verge

waltigung und ein Aehnliches, nur auf das geistige Gebiet übertragen,

findet sich demnach auch in dem entsprechenden menschlichen Gefühl d, h,

da, wo ihm die ethische Beimischung entgeht, wo es ohne sittlichen Ge

halt auftritt. Es documentirt sich als die Unfähigkeit dem Gegenstand

des Verlangens auch dann zu entsagen, wenn demselben aus der be

gehrten Bereinigung ein Leid, ein Unheil zu erwachsen droht. Die

Entsagungsunfähigkeit vergewaltigt stets in den verschiedensten Formen

— von der schwersten bis zur leichtesten — den geliebten Gegenstand,

indem sie ihn sich selbst unterordnet, seine Schädigung, seine Ge

fährdung geringer anschlägt wie die Freude an seinem Besitz, die Lust

mit ihm vereinigt zu sein. DaS Princip bleibt Eins, wie harmlos

naiv es auch auf seiner untersten, noch gedankenlos spielenden Stufe,

wie brutal es in seiner äußersten Steigerung auftritt. In letzter In

stanz beruhen die hier berührten Wesensunterschiede darauf, daß das

Thier seine Geschlechtsempfindung lediglich auf die unmittelbare Be

friedigung des persönlichen Bedürfnisses, resp, der Nothdurft richtet,

womit denn (ebenso wie beim Menschen, nur bei diesem in mannich-

fachcren Formen) immer das Princip der Vergewaltigung im Interesse

dieses Bedürfnisses gesetzt ist, während der Mensch sich zur Jdeal-

bildung d, h. zum interesselosen, das Schöne erfassenden Gefallen er

heben kann, woraus ihm der Drang und die sittliche Kraft zufließt,

dem Gegenstand seines Gefallens, seinem lebenden Ideal, zu entsagen,

wenn er nur dadurch seine Liebe — die Bestätigung, daß er ihn zum

Ideal erhoben — bethätigen kann.

Was Romeo betrifft, um auf diesen noch einmal zurückzukommen,

so kann daS Bulthaupt ja übrigens ohne Weiteres zugegeben werden,

daß er nicht vorwiegend männlich und charakterfest erscheint. Jedenfalls

ist er kein gesetzter Liebender, der „den letzten Rest von Besonnenheit"

auch in der Exstase immer noch festhält, der immer noch Ueberlegung

zu üben vermag. Aber schmälert das die Echtheit, den idealen Werth

seines Liebesgefühls? Herrn Bulthaupt scheint ein solches Verhalten

sür das germanische Liebesideal allerdings durchaus unerläßlich zu sein.

Ihm erscheint die ganze Auffassung der Liebe Romeos und Julias als

Licbesideal, als unreife Phrase, er zieht dabei gegen Bodenstedt und

Andere zu Felde — uns erscheint die seinige als ein Zwitter von doc-

trinSrer Befangenheit und Philisterthum, vor dem wir vor Allem das

hohe Gebiet der' Ethik in ihrer Anwendung auf das weltbeherrschende

Gefühl behütet sehen möchten. Zulius Duboc.

^Ils suk üsn InKs.lt 6isssr üsitsokrikb bsrüelioksn ?ostssuckun^eu
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Zwischen zwei Reichstagen.

Bon Friedrich Boettcher, M. d. R.

Das Sprichwort von der „stillen Jahreszeit" hat in diesem

Sommer kein Recht in Deutschland. Zwar voraussichtlich erst

gegen Ende October wird unser Volk an die Wahlurne gerufen

werden, aber längst rüsten sich aller Enden die Parteien zum

Kampfe. Bon einer stets wachsenden Gleichgültigkeit der Nation

gegenüber ihrer Vertretung, wie sie Viele beobachtet haben wollten,

ist nichts zu spüren. Im Gegentheil, mehr als je bekundet sich

die erfreuliche Thatsache, daß der Reichstag recht eigentlich der

Mittelpunkt unseres ganzen öffentlichen Lebens geworden ist.

Wohl mag er im Verlaufe der jetzt zu Ende gehenden

Legislaturperiode zuweilen Anlaß zu Besorgniß gegeben haben.

Gleich nach den Wahlen war die Ansicht, daß ihn eine vorzeitige

Auflösung treffen werde, ziemlich verbreitet, und sie ist später

wiederholt aufgetreten. Patriotische und ehrlich constitutionell ge

sinnte Männer ließen sich zu dem verzweifelten Ausrufe hin

reißen, daß von allen Institutionen unseres jungen National

staates der Reichstag allein sich nicht bewährt habe, was dann

Andere zu der kühnen Prophezeiung ermuthigte, daß unser ganzes

Repräsentativsystem gar bald ein überwundener Standpunkt sein

werde. Heute müssen derartig harte Urtheile ungerechtfertigt er

scheinen. Von der gewaltigen Aufgabe, welche der deutschen

Gesetzgebung durch die Botschaft vom 17. November 1881 ge

stellt ward, von jenen großen Maßregeln zur Verbesserung des

Looses der arbeitenden Klassen sind die beiden ersten Theile, die

Sicherstellung der industriellen Arbeiter gegen die ihnen aus

Krankheit und aus Betriebsunfällen erwachsende wirthschaftliche

Roth, ins Werk gerichtet worden. Im Vergleich zur Gesammt-

heit der socialpolitischen Reformen, welche unsere Zeit nicht allein

in Bezug auf die Industrie, sondern mehr oder weniger dringlich

auf allen wirthschaftliche« Gebieten erheischt, mag das gering

erscheinen. In Wirklichkeit ist es das Bedeutsamste, was die

Gesetzgebung irgend eines Culturstaates der Gegenwart geschaffen

hat, durchaus geartet, die Frucht einer mehrjährigen Arbeit zu

sein, und würdig, dieser Legislaturperiode die Bedeutung eines

Ecksteines in unserer ferneren socialen EntWickelung zu sichern.

Trotzdem hat man Grund genug, zu prüfen, ob unser

nationales Parlament so, wie es in diesen drei Jahren gestaltet

war, wirklich in allen Stücken Dem entsprochen habe, was aus

dem Wesen und den Interessen des Reiches heraus von ihm

gesordert werden muß. Das Wahrzeichen dieses fünften deutschen

Reichstages ist die Herrschaft des ultramontanen Centrums ge-

Bor zehn Jahren würde Niemand an die Möglichkeit

einer solchen Combination geglaubt haben; heute wird man auch

als streng Nationalgesinnter keine unverzeihliche Ketzerei begehen,

wenn man sich freut, sie drei Jahre hindurch verwirklicht ge

sehen zu haben. Denn ein glänzenderes Zeugniß für die Daseins

berechtigung und die Lebenskraft des Reiches ist nicht denkbar,

als die Thatsache, daß eine Partei, welche sich ursprünglich un

bestreitbar im Gegensatze zu dem Geiste dieses neuen Staats

wesens gebildet hatte, der Weiterentwickelung desselben so wenig

zu schaden, sie vielmehr in wesentlichen Punkten zu fördern in

der Lage gewesen ist. Auch an dem Centrum hat sich eben die

Macht des nationalen Gedankens bewährt. Nichtsdestoweniger

aber hat sich gleichzeitig doch die UnHaltbarkeit jenes Stand

punktes ergeben, von welchem aus das berufenste Regierungs

organ nach den letzten Wahlen das Centrum einlud, an die

Stelle der nationalliberalen Partei zu treten. Das einigende

Moment des Centrums ist ein doppeltes: in geringerem Grade

der gemeinsame particularistische Zug, in stärkerem das Herrschafts

interesse der römisch-katholischen Kirche. Den Particularismus

mag das Reich bei seiner eigenthümlichen bundesstaatlichen Ver

fassung bis zu einem gewissen Punkte befriedigen können, den

Ultramontanismus niemals. Das Centrum mag Männer von

aufrichtigstem Patriotismus umfassen, — so lange es als nltra-

montane Partei besteht, kann es nicht eine zuverlässige Stütze

der Reichspolitik sein.

Was soll es nützen, die wahre Sachlage zu verschleiern?

Das Endziel jener Universalpolitik, welche in Deutschland durch

das Centrum vertreten wird, ist eine Weltordnung, die ihre

Normen im weitesten Umfange durch die römisch-katholische Kirche

erhält. Das Streben nach diesem Ziele braucht keineswegs un

vereinbar zu sein mit deutschem Nationalgefühl. Mancher Katholik

mag sich das Heil der Welt und insbesondere seines Vaterlandes

nicht anders vorstellen können. Der Gedanke, gegen die re

volutionären Mächte Zuflucht zu suchen bei der ältesten und um

fassendsten Institution, die wir auf Erden kennen, hat auch für

tüchtige Köpfe viel Verlockendes, für schwärmerische Naturen

jedenfalls etwas Berauschendes. Aber die Thatsache besteht, daß

diese Weltanschauung sich im Widerspruch befindet mit dem

modernen Princip der absoluten Souverainetät des nationalen

Staates, daß insbesondere das deutsche Reich vermöge seiner

historischen Entstehung und seiner confessionellen Verhältnisse der

Einfügung in jene römisch-katholische Universalorganisation immer

dar widerstreben muß. Aus diesem Grunde können die Interessen

des Reichs und die der Centrumspartei niemals vollständig zu

sammenfallen; aus diesem Grunde wird eine zielbewußte Leitung

des Centrums die Stellung desselben zu den Angelegenheiten

unseres Staatswesens niemals ausschließlich durch die aus der
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Sache selbst sich ergebenden Motive, sondern am letzten Ende

immer durch die Rücksicht auf seine außerhalb der Reichssphäre

liegenden Zwecke bestimmen lassen.

Sofort nach den Wahlen von 1881 lag es für Jeden, der

sehen wollte, auf der Hand, daß, wenn eine solche Partei in der

deutschen Volksvertretung die herrschende Position gewänne, der

Gang der Reichspolitik gelähmt, zum mindesten der Sicherheit

beraubt werden müßte. Und doch hat der Meister der parla

mentarischen Diplomatie, Herr Windthorst, dem Centrum diese

Position alsbald mit leichter Mühe zu verschaffen gewußt, wie

er sie ihm denn auch noch am Schlüsse der Legislaturperiode zu

sichern versucht hat. Sein Antrag auf Abschaffung des sogen.

Expatriirungsgesetzes wurde am 12. Januar 1882 mit 233 gegen

115 und abermals am 25. Juni 1884 mit 246 gegen 34

Stimmen angenommen. Die Bedeutung dieses Votums lag darin,

daß es seitens der „deutschfreisinnigen" und der conservativen

Parteien lediglich ein Ausfluß der Furcht vor dem Centrum war.

Am Anfang der Legislaturperiode präsentirte Herr Windthorst

einfach die Wechsel, die während der Wahlbewegung unterschrieben

waren, und am Ende veranstaltete er eine Probe des Wohl

verhaltens, welche für die Stellung seiner Gesinnungsgenossen zu

den übrigen Parteien bei den bevorstehenden Wahlen maßgebend

sein sollten.

Fast nur noch die Nationalliberalen haben bei diesem letzten

Manöver seinen Drohungen zu trotzen gewagt. Wenn sie dafür

vom Centrum als „unverbesserliche Culturkämpfer", als „Tod

feinde der katholischen Kirche" gebrandmarkt wurden, so entsprach

das zwar nicht der Wahrheit, konnte jedoch nach den Gepflogen

heiten des Parteikampfs nicht als etwas Ungewöhnliches gelten.

Alles Maß bisher erhörter Heuchelei aber überschritt die Fort

schrittspartei, als sie, um ihre eigene Blöße zu verdecken, in die

Verdrehungen des Centrums mit dem ganzen ihr in solchen

Augenblicken eigenen Muthe der Schmähsucht einstimmte. Die

nationalliberale Partei hat sich dadurch nicht beirren lassen. Von

Anfang bis zu Ende hat sie die Ueberzeugung festgehalten, die

Jeder, der die nöthige Unbefangenheit des Urtheils besitzt, theilen

muß, daß jener Antrag Windthorst für die praktische Gestaltung

der kirchenpolitischen Dinge gar keine Bedeutung haben konnte,

daß sein einziger Zweck die Klarstellung und Befestigung der

parlamentarischen Hegemonie des Centrums war. Zur Wieder

herstellung eines ehrlichen Friedens zwischen Staat und Kirche

unter thunlichster Milderung der Kampfmaßregeln hat die na

tionalliberale Partei sich laut genug bereit erklärt; die Herrschaft

des Centrums aber anzuerkennen und zu fördern hat ihr nicht

in den Sinn kommen können, vielmehr ist ihr nach wie vor die

stete Bekämpfung derselben als ein hervorragendes Interesse des

Reiches erschienen.

Bei der geringen Stimmenzahl indeß, über welche die Na

tionalliberalen verfügten, hatte das Centrum in diesem Reichs

tage an unbesiegbarer Feindschaft nicht viel zu fürchten. Noch

mehr: jene merkwürdige Gunst der Umstände, welche in der

vorigen Legislaturperiode dem Reichskanzler die Bildung einer

doppelten Majorität ermöglicht hatte, war in der gegenwärtigen

auf die klerikale Partei übergegangen. Verstärkt durch ihre

polnischen und elsaß-lothringischen Anhängsel konnte sie bald mit

den Conservativen, bald mit den „Freisinnigen" nebst Volkspartei

und Socialdemokraten eine Mehrheit zu Stande bringen. Und

man weiß, wie oft und rücksichtslos diese Gelegenheit zu einer

Politik » äsux msins ausgebeutet worden ist. Nicht selten schien

es, als seien die Geschicke des Reiches in das Belieben des Herrn

Windthorst gestellt. Bei der Verlängerung des Socialiftengesetzes

liefen in der That alle Fäden jener widerlichen, von „Freisinnigen"

und Ultramontanen aufgeführten Komödie in seiner Hand zu

sammen, und wiederum bei der Dampfersubventionsfrage war er

die eigentliche Seele jener Verschleppungstaktik, welche die von

Regierung und Volk gewollte Entscheidung hintertrieb.

Kann man eine Fortdauer dieses Zuftandes für wünschens-

werth halten? Glaubt man z. B,, daß, wenn in dem künftigen

Reichstage die Militärfrage von Neuem auftritt, ein von der

ultramontanen Partei beherrschtes Parlament für die Erhaltung

unserer nationalen Wehrkraft ein zweifellos sicherer Hort sein

würde? Von selbst ergibt sich die Erkenntniß, daß hier Wandel

geschaffen werden muß. Und auch die Richtung, in welcher dies

zu geschehen hat, liegt in den Thatsachen deutlich genug vor

gezeichnet. Unserem leitenden Staatsmann« ist das Parteiwesen

ein Gräuel, aber es auszurotten wird er schwerlich für möglich

halten. Auch der Gedanke einer einfachen Zweitheilung in Re

gierungspartei und Opposition wird in Deutschland unter der

Nachwirkung unserer eigenthümlichen geschichtlichen EntWickelung

und bei den tiefgewurzelten individualistischen Neigungen unseres

Volkes auf absehbare Zeit hinaus immer ein frommer Wunsch

bleiben. Einstweilen wird man sich an die bestehenden Partei

formationen halten und froh sein müssen, wenn die Absonderungs

sucht nicht noch immer neue Blüthen treibt, wie dies bekanntlich

jüngst in Bayern ganz nutzlos der Fall gewesen ist. Von den

bestehenden Parteien aber sind es nur die conservativen und die

nationalliberale, von denen unter den obwaltenden Umständen

eine grundsätzliche und generelle Verständigung mit der Reichs

regierung erwartet werden kann. Die Expansionsfähigkeit der

conservativen Parteien nun hatte schon im vorigen Reichstage

die Grenze erreicht, welche erheblich zu überschreiten sie nicht

hoffen können. Dagegen sind die Nationalliberalen bei den letzten

Wahlen wohl auf dem niedrigsten Stande angelangt, der sich

überhaupt jemals befürchten läßt; von 152 Mitgliedern in ihrer

besten Zeit sind sie auf 45 herabgesunken. Darin liegt der Finger

zeig, in welcher Richtung die Hebel angesetzt werden müssen,

wenn man nicht etwa die nationalliberale Partei rundweg für

aussichtslos, für todt hält.

Ihre Gegner haben dies Letztere seit Jahren behauptet,

um immer aufs Neue von den Thatsachen Lügen gestraft zu

werden. Schon der Widerstand, welchen die so arg zusammen

geschmolzene nationalliberale Reichstagsfraction bis auf den

letzten Augenblick und fast ganz verlassen dem Centrum geleistet

hat, sowie der Aufwand von Kraft, mit welchem sie von diesem

bekämpft wird, zeugen sür ihre ungebrochene Lebensfähigkeit;

weit eindringlicher aber noch redet der allgemeine begeisterte

Ausschwung der nationalliberalen Partei im Lande. Nichts

Künstliches ist an dieser Bewegung; wie mit Naturgewalt ist sie

hervorgegangen aus der Mißstimmung, aus dem Zorne weiter

Schichten unseres Bürgerthums über die trostlose Unfruchtbarkeit

des „fortgeschrittenen" Liberalismus und mehr noch über seine

systematische Opposition gegen die Politik des Fürsten Bismarck,

sowie den würdelosen Ton, in welchem diese Opposition nicht

selten gemacht wird. Die Vereinigung der früheren Secessionisten

mit der Partei des Herrn Eugen Richter hat die lange zurück

gehaltene Gährung zum vollen Ausbruch kommen lassen. Zu

gleich ist dadurch die nationalliberale Partei von jeder Rücksicht

auf die alten Freunde entbunden worden. Von dem Losungs

wort der „Solidarität der liberalen Interessen", welches bei den

letzten Wahlen der radikalen Linken so trefflich zu Statten ge

kommen ist, kann keine Rede mehr sein. Wo es gilt, ver

fassungsmäßige Rechte und Freiheiten des Volkes zu verthei-

digen, macht sich diese Solidarität von selbst geltend; wo es sich

aber um die wichtigste positive Arbeit der Gegenwart, um

die Socialreform handelt, da hat, wie Herr Richter im Reichs

tage treffend bemerkte, die Entscheidung über das Unfall

versicherungsgesetz zwischen den Nationalliberalen und den „Frei

sinnigen" eine Kluft befestigt, welche jede wirkliche Gemeinsamkeit

aufhebt. Es ist nicht anders: die bevorstehenden Wahlen werden

in erster Linie darüber zu entscheiden haben, ob jener große

Theil des deutschen Volkes, der von Alters her auf dem Boden

der liberalen Grundsätze steht, die praktische Politik in der Richtung

eines von vorn herein feststehenden Gegensatzes zu den Bis-

marck'schen Plänen oder einer freundlichen Verständigung mit

denselben geführt werden soll. Auf der Ueberzeugung, daß die

Strömung der Geister sich überwiegend in der letzteren Richtung

bewegt, beruht die Hoffnung auf ein beträchtliches Wiederan

wachsen der nationalliberalen Fraction im Reichstage.

Wird diese Hoffnung durch den Erfolg bestätigt, so ist die

selbstverständliche Aufgabe die Wiederherstellung jener national
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liberal konservativen Majorität, welche einst für die Gesetzgebung

so fruchtbringend gewesen ist. Möglich, wahrscheinlich sogar, daß

dies nicht im ersten Anlaufe gelingt; es genügt, wenn die be

vorstehenden Wahlen eine unzweideutige, kräftige Direktive geben.

Außer dem Wahlerfolge selbst aber ist noch eine andere Vor

bedingung zu erfüllen: die Conservativen werden auf die Ver

folgung reaktionärer Wünsche, welche mit den Grundlagen der

bestehenden Reichsgesetzgebung schlechtweg unvereinbar sind, und

die Regierung wird auf die Versuche einer Beschränkung der

parlamentarischen Rechte, wie wir sie wiederholt erlebt haben,

für die Zukunft verzichten müssen. Nur dann wird der Boden

geebnet sein für ein Vertrauensverhältniß, welches die Gewähr

eines ersprießlichen gemeinsamen Schaffens bieten kann.

Ver Panama Kanal.*)

Bon Udo Brachvogel.

Man Wird sich wohl nicht irren, wenn man als den ersten

weihen Mann, dem die Idee einer Vereinigung des atlantischen

und pacifischen Oceans mittels Durchstechung der Landenge von

Panama gekommen ist, den ersten weißen Mann überhaupt,

jenen Basco Nunez de Balboa bezeichnet, welcher am 29. September

1513 vom Gipfel des Cerro Gorgona aus die beiden Welt

meere zu seinen Füßen sah. So nahe diese liegen — so nahe

liegend, so herausfordernd, so selbstverständlich erscheint die Idee,

den schmalen, die beiden amerikanischen Contingente mehr trennenden

als verknüpfenden isthmischen Landstreifen zu durchbrechen und

zwischen den beiden Oceanen die ihnen von der Natur gewisser

maßen escamotirte Verbindung auf künstlichem Wege herzustellen.

Und richtig taucht sie auch in Gestalt eines regelrechten Kanal-

Projects sofort auf, als die Spanier drei Jahre nach Balboas

Entdeckung das in seinem Namen noch heute bestehende Panama**)

auf der pacifischen Seite des Isthmus gegründet hatten und ihr

Handel mit der Westküste Südamerikas seinen Weg über diesen

letzteren zu nehmen begann. Aber nicht nur an Ort und Stelle,

am Madrider Hof selbst ward der Plan in Karls des Fünften

Kronrath und später in dem Philipps des Zweiten lebhaft und

mit solchem Erfolge erörtert, daß zu wiederholten Malen Fach

leute entsendet wurden, um das Terrain zu untersuchen und

dann aus eigener Anschauung dem Herrn der beiden Indien

über das Für und Wider des Unternehmens Bericht zu er

statten. Es ist nicht von allen diesen Berichten überliefert

worden, wie sie ausfielen. Wahrscheinlich aber stimmten sie

mehr oder minder darin überein, daß sich einer fachmännischen

Untersuchung und Durchforschung des Isthmus die auf den

ersten Blick so einfach erscheinenden Bodenverhältnisse ungleich

schwieriger und verwickelter darstellten, als der damalige Stand

der Jngenieurkunst und ihrer Hülfsmittel es für ein derartiges

Werk zur ersten Ausführungsbedingung machten. Wenigstens

enthält ein noch an Karl den Fünften gerichtetes Gutachten

Pascual de Andagoyas die folgenden deutlichen Worte: „Kein

Fürst der Welt ist im Stande die Kosten eines solchen Unter

nehmens zu bestreiten, und nur ein Mann, der das Land selbst

nicht kennt, hat Ew. Majestät einen solchen Plan anrathen

?K« Illtsroesäni« Osnal. Oouvt, ?srckinkuiü cks Iiesgsps.

Xsv ?ork, ^ävnsr? 183«. — N. äs I^essepL sv.6 Kis Okmkl.

Rear ^gralral OsuisI ^ramso. Nsv ?«rk, Februar? 188«. — VKs

kankurm Lsn«,I. Lz? Oount, ?er6ivsvü 6s l,e««svs. Zsev ?ork, Zul?

1880. — Der Panama-Kanal. Von Dr. Hugo Zöller. Stuttgart 1882,

W. Spemann.

**) Das erste, ISIS gegründete Panama lag vier Meilen nörd

licher als das heutige. Bon Pedraria Davilas zum Regierungsitz er

hoben, war es während der spanischen Alleinherrschaft in Amerika einer

der bedeutendsten Plötze der neuen Welt. Nachdem es 1670 von dem

berühmten englischen Buccanier Sir Henry Morgan erobert und ver

brannt worden, baute man das neue Panama dort auf, wo es heute steht.

können." Auch ist es eine Thatsache, daß man schon damals

neben dem Isthmus von Panama die anderen mittelameri

kanischen Land-Einengungen von Nicaragua und Tehuantepek

als möglicherweise durchstichsfähig ins Auge faßte, und daß schon

in der ersten Zeit der Regierung Philipps des Zweiten von vier

Wegen die Rede war, auf denen sich eine Verbindung der beiden

Oceane bewerkstelligen ließe. Aber schon während der späteren

Regierungsjahre dieses „reichsten Mannes der Christenheit"

wurde von dem großen Plan nichts mehr wieder gehört. Und

da nach seinem Tode die Alleinherrschaft der mittel- und süd

amerikanischen Länder und Meere den Händen Spaniens mehr

und mehr zu entgleiten begann, so kam dasselbe bald auch gar

nicht mehr in die Versuchung, sich durch die Anlage eines neuen

Weltwunders zu verewigen, das nicht nur unendlich kostspielig

gewesen wäre, sondern dessen Nutzen es auch nicht einmal mehr

allein einzuheimsen hoffen durfte.

Aber todt war darum der Gedanke einer von Menschen

hand zu bewerkstelligenden Auseinanderreißung des amerikanischen

Festlandes keineswegs. Ganz im Gegentheil — je mehr sich

der Isthmus als ein Hinderniß des wachsenden Handels zwischen

den Westgestaden der neuen Welt und den atlantischen Gebieten

Amerikas und Europas erwies, um so lebhafter begann das

Problem der Beseitigung dieses Hindernisses die Gemüther zu

beschäftigen. Schon früher hatte man sich, wie wir gesehen, in

Amerika selbst nach anderen Wegen für den den schmalen Leib

des mittleren Continents zu durchschneiden bestimmten Kanal

umgeschaut, als die von dem allerdings die größte Einschrumpfung

dieses Welttheilleibes bildenden Isthmus von Panama gewisser

maßen wie von selbst gebotenen. Und wie damals war es

auch dieses Mal wieder in erster Reihe die etwa 354 englische

Meilen weiter nördlich liegende Landenge von Nicaragua mit

dem mitten in sie hineingebetteten und durch den San Juan-

Fluß mit dem atlantischen Ocean verbundenen Nicaragua-See,

welcher man sich zuwendete. Schon von den unter Karl dem

Fünften und Philipp dem Zweiten von Madrid entsandten In

genieuren war diese Landenge als das nächst dem Isthmus von

Panama beachtenswertheste Terrain zur Anlage eines Central-

Amerika durchschneidenden künstlichen Wasserweges empfohlen

worden, später jedoch wieder in Vergessenheit gerathen. Nun

griff man sie plötzlich als die von der Natur selbst zur Schaffung

einer solchen Wasserstraße vorgezeichneten Route auf und ging

ihr nicht nur mit Plänen und Entwürfen, fondern sogar mit

allerlei praktischen Versuchen in unmittelbarer Weise zu Leibe.

Der merkwürdigste und erfolgreichste dieser letzteren war der im

Jahre 1788 von dem Prior des Klosters von Citora unter

nommene. Dieser Lesseps in der Kutte lieserte an der Spitze

seiner indianischen Pfarrkinder mit Hülfe eines hier und da an

gebrachten Durchstichs den Beweis, daß in der Regenzeit kleine

mit Lebensmitteln beladene Boote von der atlantischen Seite

durch den San Juan in den Nicaragua-See, und aus diesem

durch einen oder den andern seiner fast die pacifische Küste er

reichenden Ausläufer nach dieser gelangen konnten. Von da an

war die Nicaragua-Linie das Schlagwort in allen an einem

interoceanischen Kanal interessirten Kreisen, bis endlich in den

zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts nicht nur ein den voll

ständigen Kanalbau umfassender Plan Gestalt gewann, sondern

auch das Londoner Haus Palmer u. Comp, sich bereit erklärte,

die Ausführung desselben contractlich zu übernehmen. Und das

in der unglaublich kurzen Zeit von 18 Monaten! So standen

die Dinge, als das scheinbar bereits über jeden Zweifel sicher

gestellte Werk noch im letzten Augenblick wieder ins Stocken ge-

rieth, um bald darauf ganz aufgegeben werden zu müssen.

Da aber der interoceanische Kanal nun einmal in der Luft

lag, bedurfte es kurze Zeit nach dem Scheitern des Palmer'schen

Nicaragua-Unternehmens nur einer geringen Anregung seitens

der columbischen Regierung, um das halb verschollene Jsthmus-

Project wieder mit plötzlicher Macht in den Vordergrund zu

drängen. Es geschah dies in den dreißiger Jahren. Da es aber

der Regierung der südamerikanischen Republik Columbien, zu

deren Gebiet die neugranadische Provinz Darien und der Isthmus
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von Panama noch gehören, weder gelang die nordamerikanifche

Republik der Vereinigten Staaten, noch England in dem zur

Durchführung eines so gewaltigen internationalen Werkes noth-

wendigen Maße dafür zu interessiren, gedieh die Angelegenheit

noch für weitere drei Jahrzehnte nicht über das Stadium des

Projektes und der Speculation hinaus. Erst der unbestreitbare

und unbestrittene Triumph, den Ferdinand v. Lesseps und das

hinter ihm stehende Frankreich mit der Bollendung des Suez-

Kanals feierten, setzte auch endlich die interoceanische Kanal

frage in entscheidender Weise auf die Tagesordnung. Vor allen

Dingen erkannten endlich auch die Bereinigten Staaten, daß sie

als Bormacht der neuen Welt nicht nur gegen sich, sondern auch

gegen diese die Verpflichtung hätten, in der mit jedem Jahre

zwingender werdenden Angelegenheit in einer Weise vorzugehen,

die ihrem Vortheil wie ihrem Ansehn entspräche. Sie entsen

deten im Jahre 1870 zwei Expeditionen, von denen die eine unter

Capitain Schufeldt die nördlichste der vier besondern Land-

Einengungen Mittelamerikas, den bereits zu Mexiko gehörenden

Isthmus von Tehuantepek, die andere unter Commodore Self-

ridge den Isthmus von Panama im Hinblick auf die daselbst sich

bietendenMöglichkeiten eines interoceanischen Durchstichs untersuchen

und vermessen sollten. Die Nicaragua-Route, die in ihrer Ein

fachheit bereits durch frühere Pläne endgültig festgestellt war,

bedurfte um so weniger einer neuen Exploration, als sie ohnehin

in den Bereinigten Staaten von jeher ihre besonderen Für

sprecher gehabt hatte, und erst in den fünfziger Jahren durch

eine eigene Expedition unter dem Oberst Childs aufs Gründ

lichste vermessen und bestimmt worden war. Während nun

Capitain Schufeldt auf dem Isthmus von Tehuantepek nur

eine, die directefte, etwa 120 englische Meilen lange Kanal-Route

feststellte und sie der verhältnißmäßig geringen Schwierigkeiten,

wie namentlich auch ihrer größeren Nähe an die Vereinigten

Staaten halber seiner Regierung aufs Dringendste empfahl: ver

maß Commodore Selfridge auf der Landenge von Panama im

Lauf von achtzehn Monaten nicht weniger als vier verschiedene

Linien. Dieselben boten jedoch alle so viele und so große

natürliche Hindernisse*) dar, daß er nur einen fünften, süd

lichsten, schon über südamerikanischen Boden führenden und hier

auf Benutzung des Atrato und seiner Nebenflüsse berechneten

Weg für den einzig praktikabel» erklärte. Gewiß kein sehr

zufriedenstellendes Resultat für die Anwälte und Fürsprecher

der Panama-Route! Wenn man aber bedenkt, daß die nörd

licheren Linien von Nicaragua und vollends die von Tehuante

pek den Golfhäsen der Bereinigten Staaten um Hunderte von

englischen Meilen näher liegen**), als das schon halb südame

rikanische Panama, so kann eine derartige Parteilichkeit der

Washingtoner officiellen Agenten für diese nördlicheren Linien

ebenso wenig Wunder nehmen, wie das consequent ablehnende

*) Das Haupthindernis welches bei der Anlegung des Panama-Kanals

zu überwinden gilt, bietet die der pacifischen Küste entlang laufende

nordamerikanische Fortsetzung der südamerikanischen Cordillere, die auf

dem Isthmus allerdings ihre tiefste Depression aufweift, aber selbst

an der tiefsten Stelle dieser, im Culebra-Paß, noch immer gegen

10« Meter hoch ansteigt.

**) Der Weg von New-Orleans nach Hongkong durch einen Tehuan-

tepek-Kanal würde um 9000 engl. Meilen kürzer sein, als der ums Cap

Horn, und 1218 engl. Meilen kürzer als der über den Jfthmus von

Panama. Zwischen New -Jork und Hongkong aber würden dieselben

Entfernung? -Verminderungen 824b und 1K88 engl. Meilen betragen.

Auf den JsthmuS von Tehuantepek haben sich denn auch in Folge dessen

neuerdings die Augen der Bereinigten Staaten ganz besonders gerichtet,

und zwar ist es der berühmte Ingenieur Capitain JameS Eads von

St. LouiS, der Erbauer der St. Louiser Mississippi-Brücke und der

Jeettes an der Mississippi-Mündung, welcher jüngst mit dem Plan einer

ungeheuren Eisenbahn, die ganze Seeschiffe mit ihren Frachten über die

12« engl. Meilen breite Landenge transportiren soll, hervorgetreten ist,

— ja den allerneuesten Nachrichten nach bereits die Borarbeiten zu

diesen, in der Geschichte des Transportwesens ohne Gleichen dastehenden

Riesenbahnbaues begonnen hat.

Verhalten der Washingtoner Regierung gegen die Panama-Linie

und alle mit ihr zusammenhängenden Kanal-Projecte bis dahin

Wunder nehmen konnte.

Sei dem indessen wie ihm sei! Das endlich gegebene

Beispiel der Vereinigten Staaten trug gute Früchte ^ ja in

Betracht der Stellung, welche diese Macht auf dem amerika

nischen Continent einnimmt und der „uod1ssss>obUZs"-Berpflich-

tungen, die ihr diese Machtstellung auferlegt, fast zu gute.

Denn nachdem Amerika die Sache einmal in die Hand ge

nommen, kostspielige Expeditionen ausgerüstet und an ein halbes

Dutzend kanalfähige Routen vermessen hatte, erschien plötzlich,

wie über Nacht — Europa, in keines Geringeren als des Kanal

heros Lesseps Gestalt im Felde und, je nun — und sing ein

fach einen Panama-Kanal zu bauen an!

Sagen wir von vorneherein: Herr v. Lesseps und das

auch dieses Mal hinter ihm stehende Frankreich haben Recht.

Wenn die amerikanische Groß- und Vormacht der Bereinigten

Staaten, welche selbstredend an einem Werke wie dieses das

nächste Interesse und die nächste Verpflichtung hatten, die Situa

tion derartig zu unterschätzen vermochten, daß eine europäische

Unternehmung ihnen dabei zuvorkommen konnte, so ist diese

letztere durchaus in ihrem Recht. Und das ganz abgesehen

davon, ob von den möglichen Routen für einen interoceanischen

Kanal die von Panama die schwierigste, kostspieligste und für

Amerika selbst unwünschenswerthefte sei oder nicht! Die Haupt

sache ist, daß der Welthandel, für den die Ausführung dieses

Werkes mehr und mehr ein Stück Lebensfrage wird, den Kanal

bekommt. Alles Uebrige wird sich aber, weil es die ganze Welt

ist, die ihren Antheil daran hat, später von selbst in das rich

tige Gleis schieben und fügen.

Wie der französische Kanal-Coup selbst ins Werk gesetzt

wurde, ist noch erinnerlich. Der im Jahre 1875 in Paris ab

gehaltene „Internationale geographische Congreß" war lediglich

in der Absicht inscenirt worden, dem Unternehmen die nöthige

wissenschaftliche Grundlage zu geben. Die von Herrn v. Lesseps

und seinen Anhängern befürwortete Panama-Route trug schließ

lich einen vollkommenen Sieg über die Nicaragua-Linie davon,

die neben dem Isthmus von Tehuantepek von den Amerikanern

empfohlen wurde. Der berühmte Geograph E. Reclus, der im

Verein mit einem Herrn Wyse die Landenge von Darien genau

durchforscht hatte, warf seine und seiner Untersuchungen ganze

Autorität für Panama in die Wagschale, und unter einem wahren

Ausbruch von Enthusiasmus wurde jene älteste transcontinentale

Strecke, von deren höchstem Punkt aus dereinst Balboa als Erster

die beiden Weltmeere erblickt hatte, als die neue interoceanische

Kanal-Route proclamirt. In Kurzem hatte sich eine Gesellschaft ge

bildet, an deren Spitze Lesseps mit der Erklärung trat, daß er sich

demnächst an Ort und Stelle begeben würde, um die letzten und

genauesten Untersuchungen daselbst mit einem Stabe bewährter

Ingenieure vorzunehmen. Diese Reise, die ihrer Zeit und nicht

am wenigsten in Amerika bedeutendes Aufsehen machte, wurde

Ende des Jahres 1879 angetreten und führte zu einem mehr

monatlichen Aufenthalt auf dem Isthmus. Auf der Rückreise

berührte der Suez-Triumphator mit den mehr oder minder voll

ständigen Panama-Plänen in der Tasche New -Jork, wo er im

Frühjahr 1880 persönlich die schmeichelhafteste, geschäftlich aber

nur eine zweifelhafte Aufnahme fand. Um so glänzender sollte

er für die letztere in Frankreich entschädigt werden, als er kurz

danach dort wieder eintraf. So glänzend, daß er und die neue

Kanalgesellfchaft es getrost wagen konnten, noch im December

desselben Jahres ihre Actiensubscription aufzulegen. Der Erfolg,

mit dem es geschah, sollte beweisen, daß die Franzosen ihrem

Lesseps gegenüber keine leeren Worte gemacht hatten. In kürzester

Frist waren 590,000 Aktien zu je 500 Francs untergebracht,

und zwar, was für das Vertrauen, das man dem Unternehmen

entgegenbrachte, am bezeichnendsten war, vorzugsweise in den

kleinen Kapitalistenkreisen. Damit war aber auch jede Ver

anlassung geboten, möglichst bald mit der praktischen Inangriff

nahme des Werkes zu beginnen. Und richtig sahen die Früh

jahrsmonate des Jahres 1881 auf dem Isthmus selbst die ersten,
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in Errichtung von Magazinen, Lagerschuppen, Arbeiterwohnun

gen u. s. w, bestehenden Vorarbeiten in vollem Gange. Am

23. Januar 1882 aber wurde mit dem eigentlichen Bau selber der

Anfang gemacht, indem man, dem zu überwindenden Gegner an

seiner gepanzertsten Stelle zu Leibe gehend, mit den Fels

sprengungen im Culebra-Paß, der schon erwähnten niedrigsten Ein

renkung der Cordillere von Panama, begann.

Nachdem wir so in kurzen Zügen Herrn v. Lefseps auf

seiner neuesten Kanal-Campagne nach Paris, von da über Pa

nama und New-Aork wieder nach der Seine zurück und von ihr

aufs Neue nach dem Isthmus gefolgt sind, wollen wir uns die

Lage der Dinge auf diesem letzteren selbst etwas genauer an

sehen. Was die eigentlichen Boranschläge des Lesseps'schen

Unternehmens anlangt, so ist über dieselben ein eigenthümliches

Dunkel gebreitet. Man hat zwar noch erfolgter Feststellung der

einzuschlagenden Route berechnet, wie viel Kubikmeter Erde,

Gestein, Sand u. s. w zu entfernen sein und mit wie viel

Kostenaufwand dies zu geschehen haben wird*), aber mit dem

Ueberschlag der sonstigen Ausgaben hat man sich so ziemlich im

Vagen gehalten. Eine derselben, die der neuen Kanal-Gesell

schaft aus dem Vorhandensein und der Concurrenz der seit

länger als dreißig Jahren den Jsthmus-Traject monopolisiren-

den Panama-Bahn erwuchs, gestaltete sich gleich von vornherein

so bedeutend, daß hier darauf näher eingegangen werden muß.

Die Panama-Bahn war die unmittelbare Folge, das un

mittelbare Geschöpf der kalifornischen Goldentdeckungen des Jahres

1848. Die mit rasender Schnelle steigende Bedeutung des

neuen Dorado am stillen Ocean steigerte auch den Jsthmus-

verkehr in einer Weise, daß die dortigen beschränkten Communi-

cationsmittel immer unzulänglicher wurden. Obgleich die Ent

fernung kaum 70 englische Meilen betrug, brauchte man zu ihrer

Zurücklegung doch fast eine bis zwei Wochen. Dazu bereitete

der Mangel an gehöriger Verpflegung und die Jsthmusfieber

den dem neuen Dorado zustrebenden Argonauten auf diesem schein

bar noch bequemsten Wege fast ebenso große Beschwerden und

Gefahren, wie ihrer auf dem endlosen Ueberlandwege über die

Felsengebirge oder der noch endloseren Seefahrt um das Cap

Horn harrten. So beschloß denn die Regierung von Neu-

Granada im Jahre 1850 den Bau einer Eisenbahn und er-

theilte die Concession derselben nebst dem Wegerecht und einer

Landschenkung von 250,000 Acres einem New-Aorker Consortium,

an dessen Spitze William H. Aspinwall stand, der zugleich der

Gründer und Präsident der kurz vorher zwischen Panama und

San Francisco errichteten Dampferlinie war. Diese bald dar

auf nicht ohne bedeutende Schwierigkeiten, unter denen die vom

Klima den Arbeiterschaaren bereiteten Fiebergefahren obenan

standen, erbaute Bahn hat seitdem ein glänzendes, auch nicht

durch den Schatten einer lokalen Concurrenz beeinträchtigtes

Geschäft betrieben. Selbst seit der 1869 erfolgten Eröffnung

der ersten Pacificbahn hat wohl der Personenverkehr beträchtlich

abgenommen, aber er sowohl wie namentlich der Frachttrans

port sind ansehnlich genug geblieben, um noch im Jahre 1880

die Einnahmen der Bahn 2,156,367 Dollars betragen zu lassen,

von denen 1,120,957 Dollars reiner Gewinn waren!

Mit dieser Bahn nun, die ihrer Zeit unter Anderem auch so

vorsichtig gewesen war, sich von der Regierung von Neu-Granada

neben ihrer Panama-Eisenbahn- auch gleich eine Panama-Kanal-

*) Diesem ersten Ueberschlag nach würden zur Herstellung des

Kanals 7b Millionen Kubikmeter Felsen und Erdreich zu entfernen sein,

nämlich unter Waffer: 12,0««,««« Kubikmeter losen AlluvialbodenS,

3««,««« Kubikmeter harter Erde und «,78k,««« Kubikmeter Felsen; über

Waffer: 27,35«,««« Kubikmeter loser Erde, 82b,««« Kubikmeter weichen

Gesteins und 27,734,««« Kubikmeter harten Gesteins. Was die Kosten

dieser Ausgrabungen anlangt, so veranschlagt man dieselben wie folgt.

' Es würde über Waffer jeder Kubikmeter zu stehen kommen: Erde etwas

über 2 Francs, weiches Gestein « Francs, harter Felsen 1« Francs,

Felsausgrabungen mit Wasserauspumpungen is Francs; unter Wasser:

Schlamm und Alluvialboden etwas über 2 Francs, weiches Gestein

l« Francs, Felsen 3« Francs.

Concession ertheilen zu lassen, hatte sich die Lesseps'sche Unter

nehmung, ehe sie an einen eigenen Kanalbau und an dessen Con-

cessionirung durch die Landesregierung denken konnte, um so

mehr abzufinden: als die von ihr in Aussicht genommene Kanal-

Route, mit dem Chagres-Fluß auf der atlantischen Seite be

ginnend, hier sowohl wie weiterhin dem Lauf der Bahn folgt,

sie ganz uud gar auf deren Lande liegt. Das Einfachste, was

daher geschehen konnte, war ein Ankauf der Bahn durch die

Kanalgesellschaft. Nun hatte die Bahn ihrer Zeit neun Mil

lionen Dollars gekostet, und von ihren Actien besaß der kürzlich

gestorbene Präsident der Bahngesellschaft, W. Parks , selber nicht

weniger als die Hälfte. Als die Lesseps'sche Gesellschaft mit dem

selben wegen Verkaufs der Bahn in Unterhandlung trat, for

derte er vierzehn Millionen — ein Preis, den man in Paris

für zu hoch befand. Man versuchte daher durch allerlei Finanz

manöver eine Ermäßigung dieser Summe herbeizuführen, er

reichte damit aber nur, daß Parks statt vierzehn jetzt siebzehn

und eine halbe Million für die Bahn forderte. Nach langen

Unterhandlungen soll schließlich ein dahingehendes Uebereinkom-

men erzielt worden sein, daß zu dem angegebenen Preise der

Kanalgesellschaft die größere Hälfte der Actien zur Verfügung

gestellt wurde, so daß sie im Directorium der Bahn den Aus

schlag geben würde. Bis zum Sommer des vorigen Jahres

sollen denn auch vier Millionen Dollars zu diesem Zweck ver

ausgabt worden sein. Seitdem hat nichts Weiteres von dieser

Bahn-Transaction verlautet, so daß bis zum Augenblick die

für das ganze Unternehmen so lebenswichtige Verschmelzung der

Eisenbahn mit der Kanalgesellschaft wohl angebahnt, aber noch

keineswegs vollzogen wäre. Nun ist es aber unvermeidlich, daß

so lange beide Corporationenen noch immer eine Art von Neben

einander- Existenz führen, auch allerlei Reibungen zwischen den

selben möglich sind. Ueberdies ist nach dem Urtheil der Sach

verständigen das Stammkapital Herrn v. Lesseps' ohnehin nicht

so reichlich zugemessen, daß diese 50 Millionen Francs, auf

welche der Bahnerwerb allein zu stehen kommt, so leicht davon

entlehnt werden können.

Und da hier die Finanzfrage einmal berührt worden, mögen

gleich die nachstehenden, dieselben betreffenden Daten Platz fin

den. Es wurden ursprünglich 600,000 Actien zu je 50« Francs

— also 300 Millionen Frcs. Aktienkapital — in Paris zu pari

aufgelegt und wie schon oben gesagt, nicht nur sofort vollständig

gedeckt, sondern sogar mehrfach überzeichnet. Sodann wurden

Prioritäten im Betrage von 125 Millionen Francs emittirt, aus

denen unter Anderen auch der Ankauf der Bahn bestritten werden

sollte. Auch dieses Prioritäten-Kapital beträgt heutigen Tages

300 Millionen Francs, so daß also die Lesseps'sche Gesellschaft

ihren Kanalbau, einschließlich des Bahnerwerbs, mit 600 Mil

lionen Frcs., etwa 130 Millionen Dollars, zu bestreiten haben

würde. Nach dem letzten Jahresbericht der Gesellschaft, welche

auf der am 17. Juli d. I. in Paris abgehaltenen Jahres-Gene-

ralversammlung der Actionäre durch Herrn v. Lesseps selbst

vorgelegt wurde, befanden sich am 31. December 1881: 37 Mil

lionen Frcs. zur Verfügung der Gesellschaft, zu denen im Laufe

des Jahres 1882 weitere 73^ Millionen durch Einberufung des

zweiten Kapitalviertheils auf die Actien eingegangen sind. Weitere

2 Millionen wurden durch Verzinsung verdient. Ausgegeben

wurden im Jahre 1882 etwas über 28 Millionen, so daß bei

Beginn des laufenden Jahres 84 Millionen zur Disposition waren.

Das sind sehr große Summen für ein Unternehmen, das

nur erst seit wenigen Monaten aus seinen Vorarbeiten heraus

zuwachsen begonnen. Indessen, wenn auch heute schon kein

Zweifel obwalten kann, daß die ungeheuren Schwierigkeiten, die

es hier zu überwinden gilt, noch beträchtlich größere Geldopfer

erfordern werden, als bis jetzt dafür in Aussicht genommen

worden, so unterliegt es ebenso wenig einem Zweifel, daß man

dieselben aufbringen wird. Frankreich, das Actien zeichnende

Frankreich steht hinter Ferdinand v. Lesseps. Und nicht nur das

Actien zeichnende prosaische, sondern auch jenes ganz ehrgeizige,

politische Frankreich, welches den Tunis-, Türken- und Mada

gaskar-Expeditionen zujubelt und die Französirung des Isthmus
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von Danen durch einen Lesseps'schen Kanal sich längst als eine

Angelegenheit seines eigensten Herzens und seines eigensten Ruh

mes zu betrachten gewöhnt hat.

Der Panama-Kanal, der, wie bereits gesagt worden, ziem

lich genau dem wohl ein halbes Dutzend Mal von ihm zu kreu

zenden Lauf der Panama-Eisenbahn folgt, wird eine Länge von

nahezu 49 englischen Meilen (4^g englische Meilen 1 deutsche)

haben. Die Breite der Wasserlinie wird 24 bis S0 Meter,

die Tiefe 8'/z bis 9 Meter betragen. Die Kurven, deren der

Kanal auf seiner ganzen Strecke eine bedeutende Anzahl zu be

schreiben hat, werden an keiner Stelle einen Halbmesser von

weniger als 2000 Meter haben. Die Böschung endlich wird

derartig angelegt werden, daß der Abstand der schräg ansteigen

den Kanalwände von einander auf jeden Meter Höhe um einen

Viertel Meter wächst.

Der Kanal beginnt an der atlantischen Küste in der Limon-

Bay und zwar in demjenigen Theil derselben, welcher den Namen

Folks-River führt. Ihm gegenüber, auf einer früher Manza-

nilla, dann zu Ehren William Aspinwalls, des New-Yorker

Schiffsrheders und Jsthmusbahn-Gründers, in Aspinwall umge

tauften Sumpfinsel liegt die Stadt Aspinwall oder Colon, der

durch eine lange Brücke mit dem Festland verbundene atlan

tische Anfangspunkt der Eisenbahn. Der zur Zeit zwischen

6 und 7000 Einwohner zählende Ort ist förmlich aus dem

Sumpf hervorgewachsen. Man könnte ihn ein Venedig aus

Bohlen, Brettern und Latten nennen, wäre er selbst in dieser

hölzernen Einschränkung doch nicht gar zu unvenezianisch. Wenige

Orte der Welt erfreuen sich des traurigen Prestiges der Un-

gesundheit in einem solchen Grade, wie dieses statt von Straßen

meist von schmutzigen Lagunen durchschnittene amphibische Ge

meinwesen. Doch ist das erheblich besser, oder richtiger gesagt,

erheblich weniger schlimm geworden, seit man diese stagnirenden

Brutstätten tödtlicher Fieber mit dem offenen Meere in Ver

bindung gesetzt und dessen reinigenden Fluthsteigerungen zugäng

lich gemacht hat. Schluß s°l«t.,

Literatur und Kunft.

Vie Cholera und die Furcht.

Bon Hermann Friedrichs.

Schwüle Nacht — Am Thor der heil'gen Stadt,

Die einst Welt und Geist geknechtet hat,

Pocht ein Fremdling mit dem Schwertesknauf:

„Hollah, Pförtner, schließ das Thor mir auf!"

Schaurig dröhnt der Ruf durch Nacht und Graun,

Und des Wächters helle Augen schaun

Forschend in des Pilgers Angesicht:

„Deiner Stimme, Fremdling, trau' ich nicht!

Harre draußen bis der Morgen graut —

Diese Stadt hat Gott mir anvertraut!"

„Gott ja sendet mich!" ruft Jener wild.

„Komm und prüfe meinen Wappenschild,

Hab' vor kurzem erst ihn aufgefrischt,

Wo der Nildunst mit dem Smum sich mischt —

Emsig mäht mein Schwert, wenn ich es schwinge,

Fiebergluthen stählten seine Klinge!"

Doch der Pförtner, vor Entsetzen bleich:

„Dennoch," spricht er, „wehr' ich dir mein Reich,

Leistest du mir nicht den heil'gen Schwur,

Mir zu nehmen tausend Seelen nur.

Denn ich weih, du bist ein Nimmersatt,

Schaffst gern mehr, als Gott geboten hat."

Jener schwört. Der Pförtner läßt ihn ein.

Düster schleicht ein Schatten hinterdrein —

Eine Alte, bleich und abgezehrt,

Mit des Allgewalt'gen Schild beschwert.

Fragend mißt der Pförtner die Gestalt,

Doch ihr Blick durchzuckt ihn weh und kalt —

„Gott, erbarme dich der tausend Seelen!"

Spricht er schauernd, „laß sie dir empfehlen!"

Wochen flohn — Die Stadt füllt Schreck und Graus.

Wild, verzweifelnd schaut der Pförtner aus

Nach den Bahre», die vorüberziehn,

Nach den Bürgern, die der Stadt entfliehn.

Heiß durchwühlt die Adern ihm der Zorn,

Ihn verwundet bangen Zweifels Dorn.

Immer neue Bahren ziehn vorbei,

Immer lauter hallt das Wehgeschrei.

Ach! schon fünfmal tausend liegen todt,

Und noch immer mehrt sich Leid und Roth.

Endlich kehrt der Gottgesandte wieder,

Läßt zur Rast sich mit der Alten nieder;

Doch der Pförtner fährt ihn grimmig an:

„Tausend, schwurst du, ungefüger Mann!

Und du brachst den Eid?"

Der Andre spricht:

„Nein! Denn mehr als tausend schlug ich nicht!

Was darüber, nahm dir diese da,

Stets, auf Schritt und Tritt, war sie mir nah —"

„Und wer ist dies Scheusal?"

„Blicke hin,

's ist die Furcht, die schlimmste Würgerini"

Zur Viderot Feier.

Von kudwig Geiger.

Vor einigen Jahren erschien in Paris die Schrift eines

Deutschenfressers, die gleichzeitig Goethe und Diderot abzuschlach

ten versuchte. Sie bekundete zu sehr die Böswilligkeit und Un

wissenheit des Verfassers, als daß sie verdiente, nun, nachdem

einige Jahre nach ihrem wirkungslosen Erscheinen vergangen

sind, nochmals hervorgehoben zu werden. Eine Aeußerung aber,

welche die Abneigung jenes Schriftstellers erklärt und zugleich

andeutet, warum in einem deutschen Blatte des Centenariums

eines französischen Schriftstellers gedacht wird, mag den folgenden

Zeilen vorangestellt werden: 1'ssprit trs,uos,is raourut »vso

Voltaire, 1'ssprit s,1Ising,nä oomlQSnyait s,vso Oi<Zsrot.

Das Wort ist freilich nur zum Theil wahr; denn es gab

auch nach Voltaire und gibt noch heute genug Vertreter des

französischen Geistes; aber in gewisser Weise mag Diderot als

Begründer deutschen Geistes gelten. Was ihn den Deutschen

annähert, das ist sein ernstes strenges Forschen, seine Schwere,

die nicht immer frei ist von Pedanterie, sein Schematisiren und

Systematisiren, das sich von Aeußerlichkeit nicht immer entfernt

hält. Diderot ist ein Grübler und Träumer. Seine Freunde

nannten ihn den „Philosophen", nicht blos, um ihn respektvoll

als Denker zu bezeichnen, sondern um mit leisem Spotte auf

seine dem praktischen Leben abgewandte Richtung hinzuweisen.

In dem graziösen Cirkel, in dem er sich bewegt, erscheint er

trotz aller Munterkeit, die freilich schon in sich etwas Gezwungenes

hat, steif und plump. Wenn andere Franzosen des 18. Jahr

hunderts frivol sind, so sind sie es mit Anmuth, Diderot ist

es mit der ganzen Unmanierlichkeit des „deutschen Bären".

Voltaire ist gewiß kein Tugendheld, aber die Späße und Zoten

seines „Candide", ja selbst der „Pucelle" klingen anständig gegen

die Unfläthigkeiten, die sich in Diderots I^ss dijonx ioSisorsts

und ^s,«qn«s Is t«,ts.1ists st son mMrs finden. Jene erscheinen

natürlich, aus dem Wesen des Autors erklärlich, als selbstver

ständliche Aeußerungen der Stimmung und der Zeit; diese sehen

so aus, als hätte der Autor zeigen wollen, auch er sei fähig,

Dinge zu schreiben, in denen die Genossen excellirten. Ich gehöre

keineswegs zu den Sittlichkeitswächtern und weiß wohl, daß die
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Beurtheilung ästhetischer Dinge nur vom sittlichen Standpunkte

aus recht verkehrt ist, aber den genannten Diderot'schen Romanen

gegenüber kann ich mich des Unbehagens nicht erwehren und

möchte die Frage wiederholen, die, nach Diderots Mittheilung,

urteilsfähige Freunde an ihn richteten: Oomment, un Koinius

6s ssvs qui s, 6s mosurs qui ss piqus 6s pkilosopdis psut>il

s'äWussr » 6öbitsr 6ss ooutss 6s estts «dsssuits?

Diderot ist vielleicht der einzige französische Schriftsteller,

dem die drei größten deutschen Schriftsteller und Dichter Ueber-

setzerdienste geleistet haben. Lessing verdeutschte seine Dramen

und dramaturgischen Abhandlungen; Schiller ein — nicht allzu

sittliches, aber jedenfalls nicht obscönes — Stück aus ^»«auss

I« ?s,tk1ists,' die Geschichte der Madame La Pommeraye, Goethe

den satirischen Roman in Dialogform, den „Neffen Rameaus"

und auszugsweise, den „Versuch über die Malerei". Gewerbs

mäßige Uebersetzer wählen Wohl gleichgültige Stücke, um ihr

Handwerk zu üben; hervorragende Schriftsteller nur solche Werke,

die ihrem Genius entsprechen.

Damit soll nicht gesagt sein, daß die genannten Uebersetzer

die Werke des Franzosen blindlings bewunderten, daß sie in

Allem und Jedem ihm beistimmten, daß sie sich ihm unterord

neten; aber sie waren sicher, einen Gleichstrebenden in ihm zu

finden, der auch dann genial war, wenn er irrte.

Am Auffallendsten ist die Aehnlichkeit zwischen Diderot und

Lessing, dem ihm fast Gleichaltrigen. Erich Schmidt hat dieser

Uebereinstimmung und gegenseitigen Einwirkung einen schönen

Abschnitt in seinem Buche über Lessing (Band I, S. 279—290)

gewidmet. Ich will das dort Gesagte nicht wiederholen. Nur

darauf soll hingewiesen werden, daß Lessing im Lobe seines

Mitstreiters nicht sparsam ist. In der Vorrede zu dem „Theater

des Herrn Diderot" heißt es: „Ich möchte wohl sagen, daß sich

nach dem Aristoteles kein philosophischerer Geist mit dem Theater

abgegeben hat, als Er"; und das war in Lessings Munde ein

großes Lob. Und in den „Literaturbriefen" hatte Lessing seinen

Vorkämpfer „den neuesten und unter den neuen unstreitig den

besten französischen Kunstrichter" genannt. Mochte er in der

„Hamburgischen Dramaturgie" auch einzelne Ansichten Diderots

schärfer zurückweisen, als er es ehedem gethan; die Art des

Widerspruchs bleibt respektvoll.

Schillers Übersetzung rührt aus seiner Mannheimer Zeit

her. Vielleicht war sie nur unternommen, um der ständigen

Manuscriptnoth der „Rheinischen Thalia" abzuhelfen; aber das

Interesse für Diderot begleitete Schiller durch sein ganzes Leben.

Noch 1797 schrieb er an Körner: „Diderot hat mich immer

interessirt. Er hat mehr Ernst, als die meisten seiner Lands

leute, ohne ins Steife und Trockene zu fallen." Und wenn er

hinzusetzt: „nur seine weinerlichen Dramas haben viel Unheil

angerichtet", so mochte er vielleicht reuig an seine eigenen dra

matischen Jugendversuche denken. Schillers Briefwechsel mit

Körner, Goethe, Cotta, mit seiner Braut enthalten manches gute

Urtheil über einzelne Schriften Diderots, gelegentlich wird der

Plan erwähnt, Diderots Roman I^s, reliAieus« zu übersetzen.

Aber die schönste Betrachtung über Diderot findet sich in einem

Briefe an Körner (1788), als Schiller Diderots Leben von

seiner Tochter — damals noch hcmdschriflich — gelesen hatte:

„Ich wüßte nicht, welche von seinen Schriften, so vortrefflich

sie auch sei, mir diese schöne Idee von dem Wesen dieses Mannes

hätte geben können. Welche Thätigkeit war in diesem Menschen!

Eine Flamme, die nimmer verlöschte! Wieviel mehr war er

Anderen als sich selbst! Alles an ihm war Seele! Jeder Zug

aus diesem Bilde bezeichnet uns diesen Geist und würde in

keinem andern mehr taugen! Alles trägt den Stempel einer

höhern Vortrefflichkeit, deren die höchste Anstrengung anderer

gewöhnlicher Erdenbürger nicht fähig ist. Es ist eigentlich nur

wenig, was diese Biographie von ihm aufbewahrt hat; dieses Wenige

aber ist mir ein großer Schatz von Wahrheit und simpler Größe

und mir werther als was wir von Rousseau haben."

Goethes Bearbeitung von Diderots Abhandlung über die

Malerei ist vielfach eine Widerlegung der Ansichten des Fran

zosen, aber durchdrungen von großer Achtung für den geistreichen

Schriftsteller. Wir besitzen ein Urtheil Goethes über diese Ab

handlung, das er schrieb, bevor er sich an die Arbeit des lieber-

setzens und Bekämpfens machte. In einem kürzlich bekannt

gewordenen Briefe an den Künstler und Kunstschriftsteller Hein

rich Meyer, Goethes einflußreichen Berather in Kunstdingen,

heißt es: „Schiefe und abgeschmackte Behauptungen wechseln mit

den luminosesten Ideen ab; die tiefsten Blicke in das Wesen der

Kunst, in die höchste Pflicht und die eigenste Würde des Künst

lers stehen zwischen trivialen und sentimentalen Anforderungen,

so daß man nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Das Pariser

gesellschaftliche Gewäsch, die falschen lügenhaften Wendungen

verführen ihn oft wider besser Wissen und Gewissen und auf

einmal dringt seine bessere Natur, sein großer Geist wieder durch

und er trifft Schlag auf Schlag wieder den rechten Fleck." Auch

sonst kommt Goethe mannichfach auf Diderot zu sprechen, er

notirt gern und genau, wann er seine einzelnen Schriften kennen

gelernt; auch er weist auf das Deutsche in seinem Wesen hin, er

rechtfertigt ihn gegen den Vorwurf, „er könne wohl vortreffliche

Seiten, aber kein vortreffliches Ganzes schreiben"; und er bekennt

einmal (1804), er sei „von jeher, zwar nicht für Diderots Ge

sinnungen und Denkmeise, aber für seine Art der Darstellung

als Autor ganz besonders eingenommen gewesen".

Man glaube nun nicht, daß Diderot diese Theilnahme der

Deutschen erwiderte. Sie waren von ihm beeinflußt und erkann

ten diese Beeinflussung durch Dankbarkeit an; er fühlte sich frei

und meinte daher nicht, den Deutschen sonderliche Verehrung

zollen zu müssen. Von Schillers Jugendschriften hat er wohl

überhaupt keine Notiz genommen, obwohl er ihr Erscheinen noch

erlebte. Hat er Goethes „Götz" und „Werther" noch gekannt, so

theilte er wohl die Abneigung Grimms gegen beide Schriften, eine

Abneigung, die sich aus der Regellosigkeit der einen und aus

der Leidenschaftlichkeit der andern nur theilweise erklärt. Am

meisten Notiz nahm er noch von Lessing. Freilich seine Haupt

schriften kannte er wenig und durch die in der „Hamburgischen

Dramaturgie" ausgesprochenen Grundsätze mußte er verletzt und

abgestoßen werden, aber die „Miß Sara Sampson" kannte er,

ließ sie durch einen Freund günstig beurtheilen und gedachte

eine Uebersetzung des Stückes herauszugeben.

Was Diderot sonst von Deutschen weiß oder sagt, ist nicht

weit her. Unter den deutschen Schriftstellern jener Zeit ist ihm,

wie den Franzosen überhaupt, einer der undeutschesten, Geßner,

mit seinen unnatürlichen Naturschilderungen, mit seinen schwäch

lichen Darstellungen erlogener Sitteneinfalt der angenehmste;

ihn ahmt er gelegentlich nach; ihn stellt er Anderen zum Muster

vor. Gelegentlich erwähnt er eine deutsche Schriftstellerin, der

er unmöglich Geschmack abgewinnen konnte, die Karschin, selt

samerweise nicht, um sie als Versmacherin zu verhöhnen, sondern

um sie als Typus einer hysterischen Frau, als Seherin zu be

zeichnen, die Gott zu erblicken glaubt, da er den Sünder züch

tigt (Osuvrss II, 4SS Sur Iss ksmmss). Auch ein deutsches

Wort findet sich einmal in seinen Schriften. In seinem Studien

plan für Rußland (Osuvrss III, 416 sq.) spricht er von den

deutschen „Lese-, Schreib- und Rechenschulen", gibt, freilich nicht

ohne mannichfache Jrrthümer, ihre Bestrebungen an und empfiehlt

ihre Einführung auch in anderen Ländern.

Diderots Theaterstücke mit ihrer Betonung des Bürger

lichen, ihrer Ausmalung des Familienlebens, ihrer Schilderung

ehrlicher Schurken, haben in Deutschland vielfache Nachahmung

gefunden. Aber begegnet sich Diderot sonst in der Stoffaus

wahl mit einem Deutschen, so weicht er in der Behandlung gar

sehr von ihm ab. Ein charakteristisches und sehr wenig bekanntes

Beispiel ist folgendes. Unter den dramatischen Plänen und

Fragmenten Diderots findet sich ein Plan (Oeuvres VIII,

p. 2S7— 261: I^ss 6sux smis). Es ist derselbe Stoff, den

Schiller in der Bürgschaft bearbeitete. Quelle für beide ist gewiß

dieselbe: eine Fabel des Hyginus. Aber Diderot gestaltet den

Stoff in sehr merkwürdiger Weise: literarische und politische

Motive spielen bei ihm mit hinein. Pythias hat einen Feind,

einen schöngeistigen Höfling. Dieser denuncirt ihn, da Pythias

sich in eine Verschwörung einläßt. Der Minister gestattet die
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Reise unter den bekannten Bedingungen, will aber den Boots

mann dingen, daß er den Passagier tödte. Da er nicht recht

zeitig zurückkehrt, höhnen Dionys und sein Minister die Philo

sophie. Aber im letzten Moment kommt Pythias noch herbeigestürzt;

er rettet den Freund, Dämon, der sich für ihn aufopfern wollte,

und wird nun auch vom Tyrannen befreit; denn dieser ahnt

das Falsche der angeblichen Verschworung, wird aufgeklärt über

das Complot seines Ministers und Höflings, treibt jenen außer

Landes, schickt diesen in die Steinbrüche und überhäuft Dämon

und Pythias mit Ehren aller Art. Nun aber verlangt er als

Belohnung, von ihnen als Freund angenommen zu werden.

Das schlagen sie ab; denn Freundschaft kann nur zwischen Gleich

stehenden existiren, Dionys weigert sich aber, auf die Tyrannis

zu verzichten.

Schiller hebt nur das Allgemeinmenschliche hervor: die Auf

opferung der beiden Freunde, die Unterwerfung des Tyrannen

unter die sittliche Hoheit edler Menschen; Diderot ibleibt auch

hier Aufklärer und Republikaner, selbst hier bestrebt, den Höf

lingen einen Streich zu versetzen und die tiefe Kluft zu bezeichnen,

die den echten Freiheitsmann vom Freiheitsräuber trennt, selbst

wenn dieser menschliche Anwandlungen zeigt.

Goethe und Schiller hatten die Schriften Diderots, welche

sie übersetzten, nicht aus Drucken kennen gelernt, sondern aus

Abschriften, welche als Beigaben zu der Oorrsspon6s,n«s littö-

rs,irs an deren Abonnenten, deutsche Fürstlichkeiten, gelangten.

Der Herausgeber dieser Correspondenz, der Vermittler dieser

französischen Werke war wiederum ein Deutscher, der Baron

Grimm. Er war fast dreißig Jahre Diderots intimer Freund,

unterstützte ihn gelegentlich in seinen Studien und erfreute sich

seiner eifrigsten Mitarbeit. Er überlebte Diderot und gab in

seiner Correspondenz Nachricht von dessen Tode.

Grimm war nicht ehrlich und nicht dankbar. Wäre er

beides gewesen, ja auch nur eins oder das andere, er hätte

einen Hymnus auf Diderot anstimmen müssen, ähnlich dem, den

er bei Voltaires Tod angestimmt hatte («orr. litt. XII, 108 sc,.).

Aber sein Nachruf auf Diderot ((?. I. XIV, 17 sq.) ist kurz und

kühl: nur eine Erzählung seiner letzten Stunden, eine Nachricht

von seinen hinterlassenen Handschriften, aber keine Würdigung

seines Wesens und seiner Verdienste. Grimm erwähnt ganz

flüchtig des Antheils, welchen Diderot an der „Correspondenz"

genommen; nur eine treffende Bemerkung bringt er am Schlüsse,

daß nämlich Diderots Tod ein Verlust sei, den die Literatur,

die Philosophie und die Freundschaft gleich sehr beweinen.

Von Diderot, dem Schriftsteller und dem Philosophen,

melden alle Literaturgeschichten; von Diderot, dem Freunde, hört

man selten. Und doch hatte er eine wahre Leidenschaft „Freunden

ein Freund zu sein." Er war aufopfernd und edel, immer bereit,

Anderen zu helfen, selbst wenn er darbte. Er spricht gern von

Freundschaft, weil er sie zu üben weiß. Eine Gemäldebeschrei

bung unterbricht er einmal mit den Worten: „Nur für meine

Freunde lese, denke, höre, fühle ich. Wenn ich durch irgend eine

Schönheit gerührt werde, sage ich mir, das müssen meine Freunde

wissen. Ihnen habe ich den Gebrauch meiner Sinne, meiner

Fähigkeiten gewidmet und vielleicht deswegen übertreibe ich Alles,

um auf sie den rechten Eindruck zu machen." Er wirkte für die

Freunde, aber verlangte nichts von ihnen. Bekannt ist die

Anekdote, daß er in ein Taschenbuch die UnWürdigkeiten auf

zeichnete, die ein früherer Freund gegen ihn begangen hatte, daß

er aber das Taschenbuch nie wieder zur Hand nahm. „Ich

möchte das Unrecht vergessen, das Andere gegen mich begangen

haben."

Er war ein getreuer Liebhaber. Freilich nicht gegen seine

Frau, die eine gute, aber nur bisweilen reinliche Köchin war,

und die Jemandem, der sie als Gattin eines so erhabenen Mannes

glücklich pries, entgegenschrie: „Ja, da hat man etwas davon!

Dieser große Philosoph hat kaum so viel, daß man den Topf

ans Feuer fetzen kann." Neben seiner Ehe ging eine Verbin

dung mit Sophie Volland einher, eine Verbindung, die Jahr

zehnte dauerte, ohne gestört oder getrübt zu werden. Die herr

lichen Briefe, die an sie gerichtet wurden, sind Zeugen eines

schönen Verkehrs. Sie enthalten anmuthige Schilderungen seines

Lebens, Selbstbetrachtungen, literarische Urtheile, ökonomische

Mittheilungen, moralische Aussprüche: „Lieben Sie mich immer,"

heißt es einmal, „damit ich beständig das Laster fürchte." Zehn

Jahre, nachdem er ihre Bekanntschaft gemacht, schrieb er an

einen Freund: „Ich könnte mein Haus in Trümmer fallen sehen,

ohne erregt zu werden, meine Freiheit bedroht, mein Leben in

Frage gestellt, alle Arten Unglück über mich herfallen sehen, ohne

mich zu beklagen, wenn sie mir bliebe; wenn sie mir sagte:

„gib mir dein Blut, ich will es trinken", so würde ich es aus

strömen lassen, um sie zu befriedigen. In ihren Armen ist mein

Glück, ihr Glück habe ich stets gesucht. Ich rufe den Himmel

zum Zeugen, daß sie mir so theuer wie je ist und schwöre, daß

weder Zeit noch Gewohnheit, noch irgend etwas, das die ge

wöhnlichen Leidenschaften schwächt, Macht über die meine gehabt

hat, daß, seitdem ich sie kenne, sie die einzige Frau gewesen ist,

die für mich in der Welt existirt."

Er war ein getreuer Sohn. Er lehrte die Pietät und

übte sie. Ein Gedanke, den er gelegentlich ausspricht, von der

Freundschaft der Kinder gegen ihre Eltern, fesselte Schillers

Freundinnen, Lotte Lengefeld und Caroline von Wolzogen. Er

liebte seinen Vater, trotzdem er nicht immer in Frieden mit ihm

lebte — denn die Lebensanschauungen von Vater und Sohn

gingen weit auseinander — ; er sprach gern von ihm. In sei

nen Briefen stellt er ihn als einen Mann dar, den man nicht

vergessen könne, wenn man ihn einmal gesehen habe, und be

zeichnet es für sich als eine schwere Aufgabe, den Pflichten zu

genügen, welche das Andenken dieses Mannes ihm auferlege.

Aber auch in seinen Schriften redet er von ihm. In einer

Reisebeschreibung (Osuvrss XVII, 334 sq.) braucht er einmal

folgende schöne Worte: „Ich habe weder meinen Vater noch

meine Mutter sterben sehen; ich war ihnen theuer und ich zweifle

nicht, daß die Augen meiner lieben Mutter mich in ihrem letzten

Augenblicke gesucht haben Es ist Mitternacht; ich bin allein;

ich erinnere mich an diese so wackeren Leute, an diese trefflichen

Eltern und mein Herz zieht sich zusammen, wenn ich an alle

die Unruhe denke, welche sie wegen des Schicksals eines heftigen,

leidenschaftlichen, allen bösen Zufällen einer ungeheuren, von

Verbrechen und Lastern erfüllten Hauptstadt führerlos anheim

gegebenen jungen Menschen durchmachen mußten, ohne daß sie

einen Augenblick die Süßigkeit genießen konnten, ihn zu sehen,

ihn sprechen zu hören, selbst dann nicht, nachdem er durch seine

natürliche Güte und durch den Gebrauch seiner Talente die Be

achtung erworben hatte, die er jetzt genießt. Und dabei soll man

wünschen Bater zu sein I Ich war das Unglück meines Vaters,

der Schmerz meiner Mutter, so lange sie lebten und trotzdem

war ich eins der Kinder, auf welches man die meisten Hoff

nungen setzte. Es scheint, als wenn ich mich selbst lobe und doch

bin ich nichts weniger als eitel, und zum Beweise dessen erzähle

ich eine Geschichte, die mir wenige Jahre vor dem Tode meines

Baters passirte. Ich ging durch eine Straße meiner Heimats

stadt; alsbald hält mich ein Bauer am Arme fest und sagt zu

mir: „Herr Diderot, Sie sind gut, aber wenn Sie glauben, daß

Sie jemals so viel Werth sein werden wie Ihr Bater, so irren

Sie sich." Ich weiß nicht, ob Väter zufrieden damit sind,

Kinder zu besitzen, die mehr bedeuten als sie; ich aber war es

in dem Augenblicke, da ich hörte, mein Vater sei mehr Werth

gewesen, als ich."

So schrieb Diderot auf der Höhe feines Ruhmes. Es gibt

kein Zeugniß, das ihn schöner charakterisirt und mehr ehrt, als

dies Wort des von aller Welt bewunderten Philosophen über

den unbekannten Messerschmied des Städtchens Langres.

An solche Aussprüche wollen wir denken, wenn wir Diderot

würdigen wollen, nun da sich zum hundertsten Male der Tag

erneut, an welchem er dem Leben entrissen wurde, nicht aber blos

an seine „letzten Worte", die der jüngsten Ausgabe seiner „aus

gewählten Schriften" als Motto vorangegangen sind: Iis prsnüer

ps,s vsrs 1s, pkilosopkis, o'sst l'ivcröäulit« ! Es ist ein Wort,

das eines einsamen Denkers würdig ist, aber fein Wesen nicht

vollkommen erschöpft. Denn Diderot ist nicht blos „Ungläubiger"
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gewesen, sondern er ist Bahnbrecher des modernen Dramas und

der modernen Kunstbetrachtung, Forscher und Gelehrter, Erzähler

und Künstler, er hat Philosophie und Naturwissenschaft gepflegt

und war der Technik nicht fremd. Er war ein Kind seiner Zeit und

lehrte, wenn er auch nicht thätigen Antheil an den politischen Ver

handlungen seiner Tage nahm, den Hochstehenden die Freiheit und

den Niedrigen den Begriff ihrer Würde. Er war ein Franzose und

benutzte die Weltherrschaft seiner Sprache, um Wirkungen weit

über sein Land hinaus zu erzielen. Er lernte von den Eng

ländern und vereinigte sich, um zu lehren, mit den Deutschen.

Er war ein guter, edler Mensch, der die Sache stets höher hielt

als die Person und der für jeden Andern eher wirkte als für

sich. „Diderot ist Diderot," so mag man mit Goethe schließen,

„ein einzig Individuum; wer an ihm oder an seinen Sachen

mäkelt ist ein Philister und deren sind Legionen. Wissen doch

die Menschen weder von Gott, noch von der Natur, noch von

ihresgleichen dankbar zu empfangen, was unschätzbar ist."

Zwei französische Schmähschriften über Deutschland.

Bon Adolph «ohut.

Unsere liebenswürdigen Nachbarn jenseits der Vogesen

nehmen mit den Waffen in der Hand keine Revanche, wohl

aber suchen sie auf literarischem Gebiet uns in ihrer Art ein

Sadowa zu bereiten. Sie betrachten heute mehr als je Deutsch

land als eine publicistische Beute, die in jeder Beziehung er

tragsfähig gestaltet werden muß; mit dem Angenehmen — die

Fehler der „Neugermanen" zum Amüsement der Franzosen heraus

zufinden — verbinden sie das Geschäft des Nützlichen; gerade

wie gewisse Pariser Schriftsteller pornographische Bücher, so

schreiben sie jetzt antideutsche Pamphlete und Machwerke. Die

Zahl derartiger Schriften, welche in der letzten Zeit auf den

Markt geworfen wurden, ist eine sehr beträchtliche und der Heiß

hunger der Pariser ist noch immer nicht gestillt; sie wollen

immer mehr von dieser Art von Lectüre. Ich brauche es wohl

nicht erst hervorzuheben, daß diese Bücher eine große Menge un

wahrer, erdichteter und erlogener Thatsachen enthalten; die

Deutschen und das Deutschland, welche sie uns vorführen, exi-

stiren nur in der Phantasie der Pariser Autoren, aber in der

Wirklichkeit nicht. Abgesehen von der Genugthuung, welche das

Revanchegefühl der Söhne der „ßranäs rmtion" empfindet, wenn

über die Sieger von 1870 der literarische Dreschflegel ge

schwungen wird, muß man allerdings gestehen, daß manche dieser

Schmähschriften nicht übel gearbeitet sind, insofern man den

Standpunkt der Pikanterie und Malice in Betracht zieht. Der

amüsante Stil trägt daher zum Erfolge nicht wenig bei. Da diese

Elaborate der Herren Pamphletisten durch so viele Hände wan

dern und, wenn auch nur ein paar Stunden, immerhin die Auf

merksamkeit auf sich ziehen, müssen sie auch von uns beachtet

werden, wie wenig Sympathie wir auch für die geriebenen und

durchtriebenen Schriftsteller haben mögen, die den Sport des

literarischen Pasquillantenthums mit ebenso viel Eifer wie —

Unverfrorenheit betreiben. Aus der Fülle der gedachten Erzeug

nisse hebe ich nur zwei Schmähschriften hervor, welche den meisten

Spektakel hervorgerufen haben; erstens: „Die Berliner Ge

sellschaft" — „lZoeists äs Lsrlio"*) — und zweitens Tissots

neuestes Phantasiewerk: „Die preußische Geheimpolizei"

— „Iik polivs ssorsrs prussisims äs Viotor l'issot."**)

Die Autorschaft der „Soeiste äs Lsrlm" ist die allerneueste

Seeschlange, welche in den Spalten der Blätter von Zeit zu Zeit

auftaucht und findigen Conjecturalkritikern dankbaren Stoff zu

den großartigsten Combinationen gibt. Dieser geheimnißvolle

„Eomte Bafsili" in der Ronvells Rsvn« der Frau Adam, wo

*) Bon Comte Vassili, Verlag der „Aouvslls Ksvus" in Paris.

**) Bei Dentu in Paris, der auch die übrigen Tissotiaden ver

legt hat.

das Pamphlet zuerst erschien, beschäftigte namentlich in der

Berliner Hundstagssaison wiederholt müssige Köpfe. Zuerst

wurde auf den Grafen Beust gerathen, weil er mit der „Muse

der Republik" und leidenschaftlichen Preußenfresserin Frau Adam

während seiner Thätigkeit als Botschafter in Paris in freundschaft

lichen Beziehungen stand; dann wurde der bekannte französische

Schriftsteller Guy de Maupassant „als derjenige, welcher" bezeichnet;

dann wurde die Frau eines französischen Legationsrathes, be

kannt durch ihre spitze Zunge und ihre spitze — Feder, und schließ

lich der frühere Borleser der Kaiserin, Herr G«rard, und so

weiter mit Grazie bis ins Unendliche als Attentäter, beziehungs

weise Attentäterin denuncirt. Wir haben keine Veranlassung, an

diesem Namensfischzug uns zu betheiligen und bemerken nur,

daß der angeblich russische Graf Vassili offenbar einer Persön

lichkeit als Maske dient, welche in Berlin viel herumgekommen

ist, die namentlich allerlei Lakaien und Hofgesinde ausgehorcht

und am Kaffeeklatsch und Hintertreppentratsch sich fleißig betheiligt

hat. Die Anekdoten und Geschichten, welche über den Berliner

Hof da zum Besten gegeben werden, haben Bedientenseelen aus

geheckt und eine Bedientenseele ist jedenfalls auch dieser „Comte

Vassili", der einen solchen Tritsch-Tratsch seinem Publicum zu

bieten wagt. Andere anständige französische Schriftsteller haben

sicherlich von diesen Skandalgeschichtchen gleichfalls Kenntnis; ge

habt, aber ihr Anstandsgefühl verbot ihnen, derartiges Geschwätz

zum Besten zu geben. Für die große Masse der Franzosen mag

es freilich in hohem Grade interessant sein, über die Zierden

des deutschen Volkes, die allgemein verehrten Staatsmänner

und Kriegshelden, allerlei Anekdötchen zu erfahren, denn die

„sosist« äs ?aris" liebt das Strahlende zu schwärzen und das

Erhabene in den Staub zu ziehen und ihr wahres Labsal bil

det eben der — Skandal. Da das Pamphlet in Deutschland

verboten ist und die Handhabung des Verbots mit größter

Strenge gehandhabt wird, dürfen wir es nicht wagen, einige

Stellen daraus mitzutheilen. Aber auch ohne diese Beschlag

nahme entzieht sich das giftige Opus jeder Kritik, — nichts als

schale Anekdoten und alberne Bemerkungen ! Was den „literarischen"

Werth des Opus betrifft, so ist derselbe ein recht problematischer;

man merkt auf den ersten Augenblick, daß „die Berliner Gesell

schaft" ein sehr ungleich geschriebenes Machwerk ist, und daß die

Vermuthung, es hätten mehrere schöne Geister mit sehr verschie

denem Talent das edle Buch zusammengebraut, der Richtigkeit

kaum entbehrt. Neben seichter Reporterarbeit finden wir nur ab

und zu eine vornehm geschriebene Charakteristik. Die Skizze

z. B., welche der Autor vom Fürsten Bismarck entwirft, ist,

trotz ihres feindseligen Grundtones, nicht unzutreffend. Die

Charakteristik ist offenbar von einem Feinde des Reichskanzlers

geschrieben, aber von einem Feinde, der dem Fürsten seine Be

wunderung nicht zu versagen vermag. Auch das Porträt der

Kaiserin ist zart und sogar mit einer gewissen Schwärmerei

ausgeführt, die gar nicht Übel anspricht. Für den Prinzen

Wilhelm zeigt der Verfasser des betreffenden Kapitels eine außer

ordentliche Verehrung; der Rest des Machwerkes jedoch verdient

wenig Beachtung und vielleicht nicht einmal die Ehre eines be

hördlichen Verbots, Ich bin gespannt darauf, zu erfahren, ob

im Falle ein Deutscher ein ähnliches schmähliches Sammelsurium

von recht zweideutigen Histörchen und Pikanterien unter dem

Titel: „Die Pariser Gesellschaft" veröffentlichen würde, dasselbe

in Deutschland so absonderliche Beachtungen finden dürfte, wie die

3««ist« äs Berlin gefunden hat. Das Material hierzu würde

in Paris gewissermaßen auf der Straße liegen und man brauchte

zu keinen Lügen und Verleumdungen zu greifen. Aber ein

solches Pendant dürfte schwerlich von einem Deutschen geschrieben

werden, denn — man mag immerhin über unseren Pharisäis-

mus zetern — in dieser Beziehung sind wir Wilden doch bessere

Menschen! . . .

Wo Alles haßt, kann Victor Tissot allein nicht lieben,

und Victor Tissot haßt die Deutschen gründlich, trotzdem er

kein Franzose, sondern Schweizer ist, — aber das Geschäft

bringt's einmal so mit sich. Der „prussisn" wird von ihm fructi-

ficirt und je größer der Humbug, den er aufführt, desto lär



9« I?r. 32.Die Ceg e n w a r t.

mender ist der Erfolg Victors, des „Siegers" dessen Waffe

nicht das Schwert, sondern ein Lasso ist, den er den Deutschen

meuchlerisch um den Hals wirft. Doch wozu Herrn Tissot

ernst nehmen? Das hieße ihm eine Ehre anthun, die ihm keines

wegs gebührt. Der phantafiereiche Verfasser der „Reise ins

Milliardenreich" hat bereits den Franzosen so manchen germanischen

Bären aufgebunden und auch diesmal verfuhr er nach dem Titel

von Goethes Memoiren: „Wahrheit und Dichtung", — das letztere

allerdings mit mehr Sorgfalt als das erster« beachtend. Das

Körnchen Wahrheit in Tissots neuestem Pamphlet hat er gewissen,

in Deutschland erschienenen Memoirenwerken entlehnt, die ihm

irgend ein gefälliger Freund zugewiesen haben mag, aber dieses

Körnchen schwimmt in riesiger Sauce, oder besser gesagt, Jauche

der „Dichtung". Wie bei einem echten Sensations- oder Roman

werk, so sind auch hier die Geschichten mit vielem Geschick, das

den Dichter, beziehungsweise Erdichter verräth, zusammengefügt

und die Schilderungen so packend wie ein — Colportageroman,

der in Lieferungen erscheint und mittelst der Hintertreppe in die

Gesindestube gelangt. Es erscheint uns Deutschen zwar unglaub

lich, aber doch ist es wahr, daß Tissot von der französischen

Presse zum politischen Apostel gestempelt wird, und die Fran

zosen betrachten seine früheren Pamphlete über Deutschland als

verläßliche Quellen hinsichtlich des deutschen Wesens und der

deutschen Verhältnisse, — und so wird auch „1s polios sseröts"

voraussichtlich als authentisches Werk über die Berliner Geheim

polizei in Paris ausposaunt werden. Und Herr Tissot weiß,

wie's gemacht wird. Er ist ein Mann, reif für — die Fran

zosen. Mit der ernstesten Miene von der Welt versichert er,

daß sein Buch kein Zeitroman im Genre von Sir John Red-

cliffe, Luise Mühlbach oder Gregor Samarow, sondern unver

fälschte Geschichte und eine kolossale Enthüllung ist, die er sich

kraft seines mächtigen Einflusses zu verschaffen gewußt hat.

Ist's auch Wahnsinn, so hat es doch Methode! Die taschen

spielerische Geschicklichkeit des Herrn Tissot zeigt sich schon im

Vorwort. Dort theilt der Autor auszugsweise eine im Mai

gehaltene Rede des Ministers von Puttkamer mit, die dieser im

deutschen Reichstag über das deutsche Polizeiwesen gesprochen.

Herr v. Puttkamer sagte u. A., daß die Regierung zur Eruirung

politischer Verbrechen oder zur Verhütung derselben sich außer

ordentlicher Mittel bedienen müsse; nun ruft Herr Tissot, gestützt

auf diese ministeriellen Bemerkungen im Parlament, aus: „Seht

her, ihr guten Leute, die ihr vielleicht glaubt, ich flunkere, wenn

ich euch etwa zu starke Stücklein von den Herren preußischen

Geheimpolizisten erzähle; lest da, ihr ungläubigen Menschen, die

ihr die Gräuelthaten, die ich euch auftische, vielleicht übertrieben

finden könntet, die Worte Sr. Excellenz des Herrn Ministers des

Innern in Preuße«, des Herrn v. Puttkamer, und ihr werdet

Vertrauen zu meiner Authenticität finden, denn Se. Excellenz gibt

selbst zu, daß die preußische Geheimpolizei sich der außerordent

lichsten und unlautersten Mittel bedienen muß." Dieses raffinirt

ausgeklügelte Jongleurkunststück wird natürlich nicht verfehlen,

einen gewissen Eindruck auf das französische Publicum zu machen.

Somit wäre es ja leicht möglich, daß die Franzosen Herrn

Tissot aufs Wort glauben, daß Herr v. Bismarck im Jahre 1867

der moralische Anstifter des Berezowski'schen Attentats war, weil

es in der Absicht dieses Staatsmannes lag, den russischen Kaiser

Alexander mit Napoleon III. zu entzweien, — ein Geschäft,

welches die Pistole des Polen am besten besorgen mußte. Der

erfindungsreiche Herr Tissot schildert den Zusammenhang folgen

dermaßen: Regierungsrath Stieber, der außer seiner amtlichen

Stellung in Preußen vom russischen Kabinet mit der besonderen

Aufsicht der im Auslande lebenden polnischen Flüchtlinge betraut

war, hatte durch einen Agenten gleich im Voraus erfahren, daß

ein junger polnischer Fanatiker, Namens Berezowski, den Auf

trag übernommen hatte, den Zaren, der sich damals mit König

Wilhelm zusammen in Paris aufhielt, zu ermorden. Stieber

sucht nun den Zaren Alexander im Palast des Elysöe und den

Polizeipräfecten Pietri auf, um von seiner wichtigen Entdeckung

Bericht zu erstatten. Aber weder der Zar noch seine Adjutan

ten sind zu Hause. Der Polizeivräfect dinirt in Saint Cloud

beim Kaiser. Es ist daher nicht möglich, den Attentäter zu ver

haften und Stieber begnügt sich, Berezowski von einem seiner

Geheimen auf Schritt und Tritt verfolgen zu lassen. Mißgestimmt be

gibt sich der Polizcigewaltige auf die norddeutsche Botschaft, wo

damals Bismarck Absteigequartier genommen hatte und wo Stieber

ebenfalls wohnte. Im Thorweg, erzählt Tissot, begegnet der

Regierungsrath dem Minister, der im Begriffe steht, auszufahren,

um den herrlichen Abend im Bois de Boulogne zu genießen.

„Ich habe Excellenz etwas sehr Dringendes und Wichtiges

zu melden," sagt Stieber, an den Wagen herantretend.

„Wird's lange dauern?" fragt Bismarck. „Ich möchte nicht

um den schönen Spaziergang kommen und wer weiß, wann ich

wieder eine sreie Stunde haben werde. Steigen Sie mal her

ein und erzählen Sie mir die Sache unterwegs."

Während nun die Equipage die Avenue des Champs Ein

stes hinauffuhr und bald im Dickicht des Gehölzes verschwand,

wo die Tausende von buntfarbigen Lämpchen der Kutscher, die

sich zum üblichen Somniernachtscorso eingefunden hatten, phan

tastisch irrlichterirten, berichtete Stieber dem Bundeskanzler über

die für den nächsten Tag geplante Mordthat.

Doch lassen wir Herrn Tissot reden.

Graf Bismarck nahm eine nachdenkliche Miene an. „Welch

ein Unglück!" rief er wehmüthig. „Wenn ein so erhabener und

großmüthiger Herrscher wie Kaiser Alexander einer so ruchlosen

Missethat zum Opfer fallen würde! Das kann und darf nicht

geschehen! Sie werden es wohl zu verhüten wissen, nicht wahr,

Stieber?"

„Allerdings!" antwortete dieser.

Der Graf schwieg dann eine Weile und befahl dann um

zukehren. Nach einer Pause erkundigte er sich, wer der Mörder

sei, und als er erfuhr, daß es sich um einen 18jährigen Polen

handelte, setzte Bismarck sofort seine geheimsten Pläne ausein

ander, „Wenn die sranzösische Polizei das Verdienst hat, dem

Zaren Alexander das Leben zu retten und den Attentäter zu

entdecken, — wissen Sie, was dann geschieht? Der Zar wird

mit dankerfülltem Herzen vom Kaiser Napoleon Abschied neh

men und die französisch-russische Allianz ist fertig. Wir müssen

uns in Paris „S, piyns" und in Petersburg „5 «Arrs»u" hüten . . .

Denken wir uns dagegen den Mann dort losschießen — er trifft

das Ziel nicht, aber die Wirkung ist einmal da. Die französische

Gastfreundschaft ist verletzt, und erfolgt gar eine milde Verur

teilung, dann ist das Tischtuch zwischen Frankreich und Ruß

land zerschnitten." Die beiden Spazierfahrer kehren nach dem

Botschaftspalais zurück. Unter der Einfahrt meldet ein Posten,

daß ein Bote bereits eine halbe Stunde auf den Geheimrath

Stieber warte. Der Mann, der auf den ersten Augenblick als

ein Geheimpolizist zu erkennen war, überreichte Stieber ein

Couvert, aus welchem der Adressat eine Visitenkarte entnahm,

die vom Polizeipräfecten herrührte. Der „Nonsisnr 1s voussillsr"

benachrichtigte ihn, daß er bereit sei, ihn zu jeder beliebigen

Stunde, auch des Nachts, zu empfangen, wenn es sich um eine

wichtige Angelegenheit handeln sollte. Stillschweigend überreichte

Stieber dem Grafen Bismarck das Billet; beide betrachteten sich

eine Weile und sagten dann, zu dem Boten gewendet: „Es ist

nichts Wichtiges; sagen Sie dem Herrn Präfecten, es wäre

nichts Dringendes." Am nächsten Tage fand die Revue statt

und bei der Rückkehr fielen die Schüsse des Polen.

So weit die Mordgeschichte, die Herr Tissot ausgesonnen.

Wir haben dieselbe gleichsam als Probe mitgetheilt, damit man

ersieht, daß die Phantasie des Pamphletisten eine geradezu un

geheuerliche ist. Derartige Geschichten kommen in bedeutender

Anzahl vor. Eine der tollsten Räubergeschichten ist die der Ent

deckung der geheimen Papiere des östreichischen Bundestags -

gesandten, Freiherrn von Prokesch-Osten, auf Veranlassung seines

„Rivalen", des Herrn v. Bismarck. Das Märchen ist zu plump

und — unverschämt, um hier auch nur andeutungsweise erzählt

zu werden.

Enthält der hier skizzirte erste Theil der Tissotio.de mehr

oder weniger unfinnige Erfindungen und alberne Mord- und

Räubergeschichten, so ist der zweite keineswegs harmlos, sondern
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voll der giftigsten Ausfälle und Denunciationen. Hier wird der

in Frankreich ohnehin grassirenden Spionenriecherei in grauen

hafter Weise Vorschub geleistet. Herr Tissot entblödet sich nicht,

seine journalistischen College« in Paris, die für deutsche Zei

tungen schreiben, in der ruchlosesten Weise zu verdächtigen.

Einen besonderen Giftzahn hat er auf Herrn Albert Beck

mann, den Correspondenten und Vertreter der „National-Zei-

tung" in Paris. Es werden ihm Insulten ins Gesicht ge

schleudert, die sich kein Ehrenmann gefallen lassen darf, und ihm

nachgesagt, daß der verstorbene Dr. Landsberg, der bekannte

Herausgeber der Landsberg'schen Correspondenz, ihn öffentlich als

„mouoKärS" titulirte und dergleichen Schmähungen mehr. Was

haben solche Hetzereien gegen Deutsche, die in Paris die fran

zösische Gastfreundschaft genießen und des Schutzes des Völker

rechtes theilhaftig sind, für einen Zweck? Was interessiren das

Publicum überhaupt die Privatangelegenheiten eines Journalisten?

Bei dem leicht erregbaren Gemüth des Franzosen ist die Be

fürchtung nicht ausgeschlossen, daß schließlich die Tissotiaden auf

keinen unfruchtbaren Boden fallen und die Nachwirkungen des

denunciatorischen Buches auf die Lage der in Paris lebenden

Deutschen sich in betrübender Weise geltend machen werden.

Aber darum kümmert sich dieser Ehrenmann nicht! Er sinnt viel

mehr auf immer neuen Skandal — auf Kosten Deutschlands.

Ron «Ist. Nun, Jeder mag mit dem Wasser kochen, das er zur

Hand hat, aber das Wasser aus der Tissot'schen Autorenküche ist

doch gar zu schmutzig. Ein Mann, der jeglichen Anstand so

außer Acht läßt, wie Herr Tissot, blamirt zugleich die auf ihre

Ritterlichkeit meist so stolze französische Nation; er schadet nicht

Deutschland, das den sauberen Bogel an seinen Federn längst

kennt, sondern zumeist Frankreich. Bei seiner Spionenriecherei

übersieht dieser Fanatiker des Deutschenhasses, daß er der schlimmste

Feind der von ihm gehätschelten Franzosen ist. So erzählt er

z. B,, daß Rothan, der Secretär der französischen Botschaft, den

König Friedrich IV. bei seinen Excurfionen nach den Ufern des

Rheins durch den Spion Taschen überwachen ließ. Rothan gab

dem Agenten 1000 Francs zur Bestreitung der Reisekosten.

Herr Rothan wurde betrogen, — was uns nichts angeht, aber That-

sache ist, daß er, der Spion, von dem französischen Legationssecretär

besoldet wurde ; und doch sieht Tissot den Splitter in den Augen der

Deutschen, während er für den Balken in feinen eigenen Augen

keine Empfindung besitzt. . . Nicht einmal die Tobten sind vor

ihm gefeit. So erzählt er einmal, daß der Feldmarschall Graf

Wrangel selbst gegen Mitglieder der königlichen Familie so

familiär gewesen sei, daß er eines schönen Tages die Königin

Elisabeth mit: „Meine gute kleine Dame!" angeredet habe.

Graf Wrangel würde eine solche schwere Verleumdung nicht un

gestraft gelassen haben, denn ein Grundzug seines Charakters war

die in Wort und Haltung bekundete Ehrerbietung gegen- Mit

glieder der königlichen Familie.

Doch genug von der neuesten Tissotiade: mag Herr Tissot

noch so viele Schmähschriften über Deutschland vom Stapel

lassen, er ist und bleibt doch der Polichinell der Publicistik,

über dessen Capriolen und Ungezogenheiten man lacht, sich aber

nicht ärgert. Niemand wird ihn stören in der Ausübung seines

Gewerbes: auf Kosten der Wahrheit und des guten Geschmackes

eine Entenzucht so gros zu betreiben!

Die spanische Königsfamilie.

Bon Schmidt-Weißenfels.

Das Geschlecht der Bourbonen, das so lange Zeit fast die

ganze romanische Welt in Europa in verschiedenen dynastischen

Zweigen beherrschte, fitzt nur noch auf dem spanischen Thron.

Auch von diesem ist es schon zweimal in diesem Jahrhundert

heruntergestoßen worden, und seitdem es — neun Jahre nun

mehr — auf denselben wieder zurückgeführt worden ist, gilt es

einem sehr großen Theil der Spanier für eine revolutionäre Ge

walt, und Niemand in der Welt möchte darauf schwören, daß

es im ruhigen Besitz seines letzten Thrones bleibt. Seit einigen

Wochen gährt es in dem gelobten Lande der Pronunciamentos

wieder ganz bedenklich. Es dürfte daher zeitgemäß sein, die

annoch regierende spanische Königsfamilie, gegen die sich alle

revolutionären Kundgebungen in erster Linie richten, zum Gegen

stand einer kurzen Betrachtung zu machen.

Wenn man Gelegenheit gehabt hat, in Madrid die könig

liche Familie, sei es bei festlichen Borgängen im prächtigen

Schlosse, sei es bei öffentlichen Schauspielen, zu sehen, so ver

mag man sich kaum des Gedankens zu erwehren, daß alle diese

Herrlichkeit eines Tages wieder zu Ende sein könnte und daß

diese Besorgnitz die Mitglieder des Königshauses selber bedrückt.

Der Prunk der officiellen Huldigungen ist wohl an keinem der

europäischen Höfe noch mehr von kalter Heuchelei und selbst

süchtiger Verlogenheit durchzogen, als wie an dem von Madrid.

Eine aufrichtig ergebene, und durch Staatsraison wie ihre

monarchischen Grundsätze dazu bestimmte Schaar ausgenommen,

die einen engeren Kreis um den jungen Monarchen bildet, be

wegt sich in der flimmernden Luft des Hofes ein Adel ohne

liebevolle Anhänglichkeit und ein höchstes Beamtenthum von

politischer Charakterunbeständigkeit. Ein guter Theil von Einem

wie von Anderm beugt sein Haupt vor der Majestät Alfons XII.

wie eine Pagode, die man angestoßen hat; sonnt sich in dem

Licht, das gerade scheint; trägt die goldstrotzende Uniform, weil

sie das nothwendige Amt umkleidet, oder geht gar ehrfurchtsvoll

grüßend an dem rothsammtnen Thron vorüber, den er im

September 1868 gleichmüthig hatte in die Rumpelkammer tragen

lassen, wenn nicht mit eigenen Händen und unter dem Lebehoch

ruf auf die Republik dahin mitgeschleppt.

Ebenso wenig ist von einer Liebe und begeisterungsfähigen

Treue des Madrider Volks, oder eines anderen Theils der spa

nischen Bevölkerung, für die herrschende Dynastie Aufhebens zu

machen. Oeffentliche Kundgebungen der Achtung und Höflichkeit

können in einer Hauptstadt nicht mangeln, in der die vornehme

und bürgerliche Gesellschaft durch allerhand Interessen mit der

existirenden Ordnung verbunden ist und für deren ersten Ver

treter sie den König und sein Haus mit mehr oder weniger

persönlicher Sympathie ansieht. Und selbst in dieser Beziehung

fällt die frostige Zurückhaltung auf. Enthusiastische Aeußerungcn

des Volks aller Klassen, wie sie dem Könige im vorigen Herbst

nach der Rückkehr aus Paris wegen der dort erlittenen Beleidi

gung bereitet wurden, konnten nur als lebhafte Kundgebungen

eines leicht erregbaren Nationalstolzes aufgefaßt werden, den es

drängte, dem Könige als dessen berufenen Wächter eine Genug-

thuung für die französische Kränkung und eine Freude über sein

taktvolles Benehmen in diesem besonderen Falle auszudrücken.

Gewiß hat der König Alfons für seine Person dadurch auch

viel an Theilnahme im Volke von Madrid gewonnen; aber in

der Hauptsache bleibt die öffentliche Achtung vor ihm stehen, wie

wenn sie sagen wollte: Du bist anzuerkennen; Deine Regierung

ist sogar für Spanien unter jetzigen Umständen nothwendig und

die annehmbarste zur Erhaltung von Ordnung und Friede; ob

sie sich jedoch bewähren und in den Herzen der Spanier befestigen

wird, muh man abwarten, und darum mußt Du selbst die meiste

Sorge tragen.

Der Fremde in Madrid kann nicht umhin, der Erscheinung

der alten Königin Jsabella, wenn die Bezeichnung nicht als

ungalante angenommen wird, das lebhafteste Interesse zuzuwenden.

Man hat schon von ihr gehört, als man noch Kind war —

und was hat man nicht Alles von ihr gehört, was die Phan

tasie um sie, um ihren Hof und in den romantischen Vor

stellungen spielen ließ, mit denen unsere Dichter uns von dem

„schönen Spanien" und seinen Dorados „unterm Schatten der

Kastanien" erfüllt haben! Man ist seitdem selber schon alt ge

worden und kann sich zunächst nicht vorstellen, daß diese Königin

Jsabella überhaupt noch sichtbar ist. Es ist Einem, als müßte

sie schon längst gestorben sein, da sie schon vor vierzig Jahren

auf dem Thron saß und vor sechzehn Jahren abgesetzt wurde.
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Dann erinnert man sich freilich, daß sie die Mutter des jetzigen

sehr jungen Königs ist und noch lebt, daß sie noch ein kleines

dreijähriges Kind war, als sie schon der Reihe der spanischen

Monarchen zugezählt wurde, und daß sie jetzt überhaupt kaum

dreiundfünfzig Jahre überschritten hat. Das ist das Alter, in

dem eine gesunde Frau noch kräftige Beweise ihres Lebens gibt,

in dem ihre erwachsenen Kinder die Mutter als Freundin ver

ehren, und die Freude an den Eitelkeiten dieser Welt bei ihr

noch keineswegs der grämigen Philosophie der Greisenhaftigkeit

Platz macht.

In der That, Donna Jsabella ist ein sprechendes Bild der

lebensfrohen Frau von fünfzig Jahren. Es gibt Damen, die

mit vierzig nicht so frisch und so blühend aussehen. Allerdings,

sie hat eine mächtige Fülle des Körpers, eine königlich mächtige;

sie wird, nach ihrem bequemen, warmen Schuhwerk zu schließen,

nach ihrem vorsichtigen Schreiten, wohl auch etwas Gicht in den

Beinen haben, und an ihrem blühenden Gesicht mögen die feinen

Schminken und Salben ebenso viel schuld sein, wie an dem

matten weißen Teint und den schwarzen Augenbrauen so vieler

spanischer Sennoras. Aber ihre Toilettenkünste stehen einer

Dame wohl an, welche noch das Weib und die Fürstin repräsen-

tiren will, und ihre Gicht wie ihre quellende Beleibtheit ver

hindern sie nicht, noch in der Quadrille eines Hofballes mitzu-

tanzen. Sie hat in ihrem angenehmen Gesicht die Züge eines

harmlosen, sorglosen Charakters und die Stürme ihres Lebens

haben dahinein keine lesbare Schrift geschrieben. Sie ist eine

Frau, die ihre Geschichte mit kummerloser Gemütlichkeit trägt

und in die Zukunft zu blicken scheint, als liege sie unter blauem,

wolkenlosen Himmel vor ihr, alles Bergangene vergessend.

Ein wunderbares Geschick hat sie zur Königin von Spanien

und zur Stammmutter einer neuen Dynastie ihres bourbonischen

Hauses gemacht, wogegen es ihrem Vaterlande damit eine Menge

Unglück zu dem schon ererbten hinzufügte. Denn hätte ihr alter

Vater Ferdinand VII. sich 1830 von seiner neugeheiratheten

jungen und klugen Frau Marie Christine von Neapel nicht be-

thören lassen, das herrschende salische Gesetz aufzuheben und das

der „siete partiäs,8" wiederherzustellen, kraft dessen in Ermange

lung von Söhnen die weiblichen Nachkommen des Königs zur

Thronfolge gelangen konnten, so würde es seitdem nicht drei

blutige Bürgerkriege im Lande gegeben haben und keinen Carlis

mus, welcher sich als verdrängte legitime Königsgesinnung gegen

die Monarchie Jsabellas und ihrer Familie fest organisirt hat.

Das selbstsüchtige und beschränkte Regiment ihrer Günstlinge

und Beichtschwestern hat auch nicht dazu beigetragen, Spanien

aus seiner politischen Versumpfung emporzuheben, dagegen ein

Republikanerthum entstehen lassen, in welches sich mehr und

mehr alle unzufriedenen Elemente des Bürgerthums und der

Armee wie zu der Möglichkeit neuer Hoffnungen für das Vater

land flüchteten. Die Generäle, welche die gutmüthige Jsabella

mit einer merkwürdigen Vorliebe einsperrte, verließen das

Militärgefängniß von San FranziSco in Madrid alle als Feinde

des absolutistischen Königthums oder der bourbonischen Dynastie,

und suchten darnach durch Soldatenaufstände der alten Wirth-

schaft ein Ende zu machen. Was man darüber auch sagen mag,

es war doch ein patriotischer Zug in diesen Schilderhebungen

und ohne die rebellischen Generäle würde die Reaction in

Spanien womöglich bis zu Ketzerverbrennungen wieder zurück

geführt worden sein. Es hat ja unter Jsabella und ihr zu

Ehren auch wirklich noch in der Stadt Madrid nahe der pl^s,

iu»,^«r, dessen Boden einst von der glühenden Asche der Scheiter

haufen gedörrt wurde, ein Autodafö gegeben. Der Priester

Marino, welcher 1852 einen Mordanfall auf sie versuchte, ward

nach seiner Hinrichtuug öffentlich verbrannt, während unter ihrem

jetzt regierenden Sohn Alfons bei der Hinrichtung der beiden

Fanatiker, die ein Attentat gegen ihn verübten, das flammende

Nachspiel im Stil des Mittelalters unterblieb.

Kam Jsabella gleich nach Erlaß des neuen Thronfolgegesetzes

von 1830 eigentlich zum Unglück Spaniens als die erste Tochter

Marie Christinens auf die Welt, so ist es gleichwohl nicht zu

bestreiten, daß ein großer Theil der Bevölkerung noch heute für

sie eingenommen ist. In dem alten Beamtenthum steckt noch

viel Sympathie sür ihre Person, und Jsabella weiß es sehr wohl.

Als man ihr im September 1868, während sie sich auf Besuch

zu Louis Napoleon nach Frankreich begab, ihre Absetzung durch

die ausgebrochene Revolution in Madrid mittheilte, wollte sie es

gar nicht für möglich halten und sie hoffte jeden Tag, daß man

sie in Reue und des republikanischen Zwischenspiels satt auf

ihren geliebten Thron zurückrufen werde. Es kam ihr sehr, sehr

schwer an, auf ihre Rechte daran zu Gunsten ihres Sohnes, wie

man sie bedrängte, Verzicht zu leisten und sie überwand sich erst

beinahe zwei Jahre später dazu, nachdem ihr diese Rechte durch

eine schwere Summe gleichsam abgekauft worden waren. Noch

heute verschmerzt sie es nicht, Königin genannt zu werden, ohne

es zu sein. Die Besorgniß, daß ihre zahlreichen Anhänger ihr

das Vergnügen machen könnten, sie wieder auf den Thron zu

setzen, bewog die Alfonsisten mehr, ihr nach der Proclamirung

ihres Sohnes zum König die Rückkehr nach Spanien zu ver

weigern, als die vorgeschützte Gefahr für ihre Sicherheit daselbst.

Erst 1877 ließ man sie zurückkommen und seitdem ist wieder

in Madrid vereinigt, was derzeit die spanische Königsfamilie

bildet. Die alte Königin Jsabella thut bei Hofe wieder mit,

genießt die ihr als Mutter des Königs gebührenden Ehren,

amüsirt sich und hält sich aus eigenem Antrieb und weil es sein

muß den politischen Geschäften fern. Sie hat keinen Sinn zu

Jntriguen und nichts ist im Ernst davon für die Regierung

ihres Sohnes zu befürchten. Doch in Spanien sind die über

raschendsten Ereignisse möglich und daher könnte es auch sein,

daß eines Nachts die corpulente Jsabella von entschlossenen Ver

ehrern entführt wird und der junge Tag im Purpurkleide sie

mit der Krone wieder auf dem Haupt begrüßt. Wenigstens ver

sichert man, daß Don Alfons für sein Regiment nicht so sehr

den Don Carlos oder die Republikaner fürchtet, sondern seine

liebenswürdige Mama, weil sie eben viele alte Anhänger im

Lande hat.

Die königliche Familie in Madrid zählt nicht mehr alle die

Mitglieder, die sich zu Jsabellas Regierungszeit im Schlosse be-

sanden. Der angetraute Gemahl der Stammmutter, den man

1846 für sie ausgesucht hatte, ihr Vetter, der gute „König"

Franz d'Assis, denkt längst schon fern von Madrid über seine

spanische Heirath nach und ist seit 1870 von der Theuren ge

schieden. In diesem Jahre machte Jsabella gleichsam reinen

Tisch, wie in dem Vorgefühl großer weltgeschichtlicher Ereignisse,

die sie gar nichts angehen sollten. Sie entsagte dem Gatten und

dem Thron, und zu dem letzteren Verzichte wurde sie offenbar

durch die plötzlich aufgetauchte Möglichkeit bestimmt, daß ein

deutscher Prinz aus dem Hause Hohenzollern König von Spanien

werden könnte. So beseitigte sie sich wenigstens als ein Hinder-

niß für eine spätere Thronberufung ihres Sohnes Alfons.

Von ihren Töchtern, die sie als Königin geboren, kamen

nur die zwei jüngsten, die Jnfantin de la Paz und die Jnfantin

Eulalia, mit ihr nach Madrid an den Hof ihres Sohnes zurück.

Sie standen damals — 1877 — noch in dem jugendlichen Alter

von fünfzehn und dreizehn Jahren und versprachen weiter keine

Schönheiten zu werden, waren aber durch die schmerzliche Er

fahrung des Exils, in dem sie ihre zarte Kindheit verleben

mußten, bescheideneren Sinnes und leutseligeren Charakters ge

worden, als ihre älteste Schwester Maria Jsabella. Dieselbe

war schon seit 1868, kurz ehe ihrer Mutter Absetzung erfolgte,

mit siebzehn Jahren an den Grafen Girgenti, Bruder des Ex

königs von Neapel, vermählt worden und dieser Borgang gehörte

mit zu den letzten pikanten Hofgeschichten, die man sich aus der

Regierungszeit der tugendhaften Königin erzählt. Die Jnfantin

Maria Jsabella, die 1851 nach sechsjähriger kinderloser Ehe ge

boren wurde, erhielt den Titel einer Prinzessin von Asturien,

welcher in Spanien dem muthmaßlichen Thronfolger — hier der

Thronfolgerin ^ zukommt, wie in England nach der Grafschaft

Wales. Im Volke nannte man die Neugeborene boshafter Weise

Araneja, weil damals der Commandant der Leibgarde der Königin

Arana hieß. Als sie, der Sitte gemäß, in der Kirche von Atocha

mit großem Pomp ausgestellt werden sollte, geschah das Attentat
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des Priesters Marino auf ihre Mutter — am 2. Februar 1852

— noch in der Galerie des Palastes. Der Dolchstoß wurde

von dem Fischbein des Mieders der Königin aufgefangen lind

verletzte sie nur leicht. Das war ihr erstes Unglück mit der

Araneja. Sechs Jahre später wurde Alfons geboren und das

war das zweite Malheur für Araneja. Denn sie verlor damit

den Titel von Asturien, der nunmehr ihrem Bruder zukam, und

dieser Verlust erbitterte die Prinzessin schon als Kind, Sie

wurde sehr herausfordernden Charakters, so daß man bedacht

war, sie so schnell als möglich zu verheirathen. Die Sache wurde

mit den vertriebenen neapolitanischen Bourbons vereinbart und

eines Tages im Frühjahr 1868 stellte sich Gaetano, Graf von

Girgenti, als Freier ein, dem man augenblicks den Beinamen

Prinz von Urgente in passender Umbildung von Girgenti gab.

Er war 22 Jahr alt, so klein von Wuchs, daß der Säbel ihm

bis auf die Brust reichte, hatte kleine Augen, einen Hochrothen

Kopf, gar nichts Anziehendes im Wesen, und seinen Einzug in

Spanien mit einem Gepäck gehalten, das auf der Eisenbahn mit

vierzehn Pfund Uebergewicht befördert worden war. Die Hoch

zeit fand statt und Donna Araneja mußte damit das Unglück

hinnehmen, Spanien zu verlassen.

Zur königlichen Familie, die im Schlosse zu Madrid oder

in Aranjuez residirt, ist auch der Herzog von Montpensier zu

rechnen, nicht nur, weil er an demselben Tage im Jahre 1846,

an dem Jsabella mit Franz von Assis vermählt wurde, nach

Louis Philipps von Frankreich Abkartung mit deren einziger,

jüngeren Schwester Hochzeit feierte, um einen Zweig der Orleans

auf den bourbonischen Ast zu pfropfen; sondern weil er dann

auch noch der Schwiegervater seines Neffen, des jetzigen Königs

Alfons geworden ist. Es ist ein atter, feiner Herr von echt

französischem Typus mit seinem „Birnenkopf" in weichem, weißem

Haar, und er hat in Spanien sein Glück gemacht, weniger, daß

er zum Generalkapitän ernannt wurde, sondern daß er eine

große Besitzung in Sevilla geschenkt erhielt, die er außerordent

lich nutzbringend zu machen verstand. Mit Orleans'scher Findig

keit hat er sich derart großen Reichthum verschafft. Dabei ist

sein Garten San Telmo in Sevilla einer der schönsten in

Spanien und als seine Winterresidenz daselbst ebenso sehens

würdig, wie der alte, maurische Alcazar von alhambraischer

Pracht, in welcher die Königin Jsabella ihm dort Nachbarin

zu sein Pflegt. Kaum war Don Alfons König geworden, als

er mit heißblütigem Herzen sich in seine Cousine, Maria de las

Mercedes von Montpensier, verliebte. Sie war erst fünfzehn

Jahre alt. Der alte Herzog widerstrebte auch anfangs dem

ungestümen Verlangen des noch nicht zwanzigjährigen Monarchen,

seine jüngste Tochter an denselben zu vermählen. Doch die

Liebe siegte über alle Bedenken einer so nahen, bei den spani

schen Heirathen nur zu häusig mißachteten Blutsverwandtschaft.

Die schöne Rose Mercedes wurde Königin; aber fast noch im

holden Rausch der Flitterwochen raffte sie der Tod von der

Seite ihres verzweifelnden Gatten. An ihrem marmornen

Grabmal, dem einzigen, welches sich in einer Altarnifche der

Riesenkirche vom Escorial befindet — die Todtengrüfte der

königlichen Familie sind alle in den Gewölben darunter —

hat er oft in Einsamkeit gebetet und um die so früh Verlorene

seine heißen Thränen vergossen.

Das dynastische Interesse verlangte von Alfons, sich des

Neuen zu verheirathen. Seine Wahl fiel auf die junge öster

reichische Prinzessin Maria Christine. Aus jener Zeit, die er

als Schüler des Theresianums in Wien zugebracht, waren ihm

noch alle Erinnerungen an den Aufenthalt daselbst lebendig,

und es waren ihm schöne und dankbar stimmende Erinnerungen.

Er hatte durch sein Exil, in dem er zum Jüngling heranreifte,

durch die Lehrjahre in Wien, Menschen und Dinge anders und

besser kennen gelernt, wie es in der Hofluft, zumal spanischer,

möglich gewesen wäre, und er am meisten würdigte diesen Ge

winn und wollte ihn sich erhalten wissen. Ganz in leichter,

gefällig wienerischer Ungezwungenheit bewegt er sich noch immer,

spricht das Deutsche in Wiener Art vortrefflich und gern,

und seine Erkenntlichkeit für die Schule des Theresianums

drückte er auch dadurch aus, daß er im einsamen Escorial eine

Art Kadettenanstalt unter demselben Namen auf seine Kosten

einrichtete, deren Zöglinge die Wiener Uniform tragen und speciell

für den Douanedienst als Carabiniers ausgebildet werden. Gegen

Ende des Jahres 1879, ein reichlich Jahr nach dem Tode der

ersten Gemahlin, ging er seine zweite Vermählung ein. Die

junge Erzherzogin wurde als spanische Königin mit Sympathien

seitens der Madrilenen begrüßt, zumal der Damenwelt; ihre

anmuthvolle Erscheinung, ihre natürliche Liebenswürdigkeit in

der Einfachheit ihres Wesens machen sie zu einer reizvollen Er

scheinung. Menschliche Kümmerniß ist ihr als Gattin nicht er

spart geblieben; aber nach Wolken kam immer wieder Sonnen

schein in ihre Ehe, und die zwei Töchter, denen sie bisher das

Leben geschenkt, erfüllen sie mit dem Glück einer liebenden

Mutter. Sie ist allerdings des Spanischen vollauf mächtig,

doch liebt sie es, in ihrem häuslichen Kreise, mit ihrem Ge

mahl, in ihrer Muttersprache zu verkehren; auch mit den beiden

in der Familie lebenden Jnfantinnen, denen freilich das Deutsche

nur wenig Behagen abgewonnen hat, obgleich die ältere —

Donna de la Paz — im vorigen Jahre mit einem bayrischen

Prinzen verheirathet wurde. Längst heißt es, daß die jüngere,

Donna Eulalia, mit dem Kronprinzen von Portugal vermählt

werden soll.

Das königliche Vermögen an Geld und Gut hat durch die

Revolution von 1868 einen argen Stoß erlitten. Was die Re

publik in spanischer Noblesse trotz der schlechten Staatsfinanzen

der Königin Jsabella in Ablösung ihrer Ansprüche baar aus

zahlte, hat sich unter ihren Fingern im Aufenthalt zu Paris

stark verflüchtigt. König Alfons hatte seine Roth, die Summe

aufzutreiben, welche er für alle Fälle bei seiner Vermählung

mit der östreichischen Erzherzogin sicher stellen mußte. Was die

Civilliste betrifft, so gibt sie dem Könige 7 Millionen Pesetas

Francs), der Königin 450,000, der Mama Jsabella noch

750,000, ihrem geschiedenen Gemahl 300,000, den Jnfantinnen

250- und 150,000. Zusammen mit dem Aufwand für den

Hofstaat und der königlichen Escorte beinahe elf Millionen.

Der König hat ehrenhalber starke Ausgaben übernommen, dar

unter den Ausbau des vom Blitz zum siebenten oder achten

Mal schon getroffenen Escorial. Außerordentliche Opfer für

sich noch vom Staatsschatz zu verlangen, darf er nicht wagen,

ohne den Unmuth der vielen Monarchiefeinde im Lande zu erhöhen,

nach deren Ansicht er schon viel zu viel kostet. Als der deutsche

Kronprinz zu Besuch kam, wurde vorweg bekannt gegeben, daß

alle Ausgaben für die ihm zu Ehren vorbereiteten Feste nur

aus der Kasse des Königs bestritten werden würden, um keine

Verstimmung dagegen im Volke hervorzurufen. Ein großes Ge

schäft in Madrid sollte eine Lieferung von Ausstattungssachen

bei der zweiten Hochzeit übernehmen und die Zahlungen dafür

in mehreren Raten binnen längerer Frist erhalten. Es ver

zichtete lieber auf den Handel, als daß es auf diese Bedingungen

sich einließ. Dies charakterifirt den Credit des Königs oder

vielmehr den seiner Würde und der Sicherheit, die sein Ein

kommen bietet. Ist es in unseren Tagen schon überhaupt kein

so schönes Geschäft mehr, wie früher, ein König zu sein, so am

allerwenigsten wohl derzeit in Spanien.

Aus der Kauptftadt.

Vie beiden neuen Panoramen.

In wenigen Jahren kann das Panorama seinen hundertjährigen

Geburtstag feiern. Es hat mancherlei Schicksale erlebt, alle im Bereich

der Möglichkeit liegenden Kinderkrankheiten durchgemacht; nur die Zu

neigung des reflexionslos genießenden Publicum? hat es am Leben

gehalten und gegen die Verachtung oder Gleichgültigkeit derer, die es
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besser wissen, in Schutz genommen; dankbar hat es sich, zu Kräften ge

kommen, von allen schlechten Angewohnheilen und Unarten befreit, hat

sich die warme hingebende Freundschaft großer Künstler errungen, die

eS weit über das Erreichbarscheinende hinaushoben, und heute an

seinem Jubiläum zählt es zu den populärsten Kunstinftituten; keine

Grohstadt, kaum eine Mittelstadt will seiner entbehren, und selbst die

widerstrebende Aesthetik sieht sich gezwungen, es als eine Erweiterung

und Bereicherung der altbestehenden Kunstformen anzuerkennen.

Seine Wiege stand in England, aber die Erziehung zum Weltbürger

genoß es in Paris. Anfangs war es sich des Reichthums seiner ein

geborenen Mittel noch nicht bewußt; es schielte nach dem Theater, soll

hier und da einen Versuch mit lebendigen Statisten nicht verschmäht

haben und ist von Donner und Blitz und natürlichen Wasserfällen

nicht ohne Anstrengung losgekommen. Wie in aller Kunst ging auch

hier Probiren über Studiren. Allmählich, wenn auch erst spät, lernte

es seine eigenen Kunftmittel erkennen und mit wachsender Kraft und

Selbstbeherrschung ließ es eins nach dem andern die populären Scherze

zur Belebung des Vordergrundes fallen. Der halb ausgestopfte, halb

gemalte Verwundete und seine mannichfachen Varianten sind als über

flüssige Spielerei vornehm beseitigt. Die neuesten, auf der Höhe

stehenden Erzeugnisse geben im Vordergrund nur so viel, daß die

Illusion nicht gestört wird, statt daß man srüher den Nachdruck aus

seine mannichfaltige Ausbildung zu setzen gewohnt war. Dafür wird alle

Kraft an die künstlerische Bezwingung der gemalten Fläche des Cylinders

gesetzt. Was hier auf den bedeutendsten neueren Werken erreicht wird,

berechtigt zu den weitesten Hoffnungen für die Zukunft, denn das

Thema des Panoramas ist mit den augenblicklich begreiflicher Weise

besonders populären Schlachtendarstellungen bei weitem nicht erschöpft.

Eine unbegrenzte Beliebtheit hat die Anstrengungen belohnt. Kein

Künstler, der die Krast in sich fühlt, der gewaltigen Aufgabe Herr zu

werden, hält sich mehr zu vornehm, im Gegentheil, es ist der Traum

der bedeutendsten geworden, Phantasie und Technik an einem großen

Borwurf zu erproben.

Es kommt hinzu, daß man sich allmählich der großen erzieherischen

Wirkung der Mitarbeiterschast an der Herstellung eines Panoramas be

wußt geworden ist. Gibt es doch kaum eine Seite des technischen Ver

mögens, an die nicht die größten Ansprüche gestellt würden. Jeder

Kunstgriff, über einen Mangel an Können zu täuschen, ist ausgeschlossen,

wo auf Schritt und Tritt die Wirklichkeit selbst eine Controle an die

Hand gibt. Im Colorit sällt jegliche Tönung und Stimmung fort,

die nicht zur Sache gehört. Für jede Einzelheit wie für die Gesammt-

erscheinung muß in jedem Augenblick die Natur zu Rathe gezogen werden.

Es gibt auf dem ganzen Gebiete der modernen Malerei überhaupt keine

Leistung, die den Künstler so ganz auf eigene Füße stellt, die so

unerbittlich jegliche Tradition abschneidet wie das Panorama. Wer in

einem Palast, im Rathhaus oder Museum mit dem künstlerischen Schmuck

der Wände betraut ist, vermag nur mit äußerster Anstrengung sich dem

Einfluß der Alten zu entziehen und, wie es für jede große originelle

Leistung nöthig ist, aus der eigenen Zeit allein sich zu inspiriren. Ueber

das Panorama hat jedoch keine Gewalt, was früher geschaffen; an seinem

Eingang geben die Schatten der großen Italiener und Niederländer

den modernen Künstler frei. Lionardos bekannter „Enkel der Natur"

vermag die Aufgabe, die drinnen seiner harrt, nicht zu bezwingen.

Damit haben wir eine Eigenschaft des Panoramas berührt, die vielleicht

einmal von den Geschichtschreibern der modernen Kunst als einer der

wichtigsten Hebel zur Freiheit hervorgehoben wird.

Wir haben es in Berlin zur Genüge ersahren, was das Panorama

als ErziehungSinftitut an jungen Künstlern zu leisten vermag. An

„verkäufliche" Bilder kleinen und kleinsten Formats gewöhnt, standen sie

vor Riesenflächen mit Häusern, Bäumen und Figuren in natürlicher

Größe. Statt in Atelierbeleuchtung für Stubenlicht zu malen, be

fanden sie sich so gut wie im Freien und hatten mit einer Lichtstärke

zu rechnen, die nur um ein ganz Geringes hinter der des Tages zurück

bleibt. Jeder noch so kleine Fehler stach sofort in die Augen, einzelne

Figuren, ja ganze Gruppen mußten bis zum Ueberdrutz „herunter

gehauen" und erneut werden, bis sie richtig in ihrer Umgebung sahen.

Respect vor dem einmal Fertigen, so umfangreich es sein mochte, gab

es überhaupt nicht mehr, weder bei Meister noch Gesell. Jeder Einzelne

hatte beständig seine Leistung an der aller Uebrigen zu controliren,

denn ein falscher Ton störte die ganze Harmonie. Schiedsrichter war

überall die Natur allein, nicht die Autorität von irgend Einem. Für

alle diese unsäglichen Anstrengungen lohnte aber auch der gewaltige

Schritt vorwärts in der eigenen Erziehung. Wir werden wahrscheinlich

noch oft bei den späteren Leistungen der Mitarbeiter an diese ihre hohe

Schule anzuknüpfen haben.

Doch hat diese Leistung des Panoramas, so hoch sie angeschlagen

werden muß, mit seiner künstlerischen Existenzberechtigung ebenso wenig

zu thun wie seine Fähigkeit, als Vehikel ungeheuren Stoffes die Er

innerung an große Begebenheiten so srisch zu erhalten, wie es durch kein

andres äußerliches Mittel geschehen könnte, oder fremde Länder und

Völker in greifbarer Anschaulichkeit denen vorzuführen, die sie mit eigenen

Augen nie erblicken werden. Es wird zwar dieser rein stoffliche Inhalt

des Panoramas stets ein Hauptlockmittel bleiben, und für das große

Publicum mit seinem Zweck identisch sein. Aber interessirt sich denn die

breitere Schicht des Volles, oder nur der Gebildeten, überhaupt für ein

Kunstmerk, dessen Stoff ihm gleichgültig ist, oder das von einem Inhalt

absieht, so weit dies möglich? Freilich, wenn die unentrinnbare Illusion

niemals der Endzweck eines Kunstwerks sein dürste, dann wäre dem

Panorama sein Urtheil gesprochen. Aber in der Kunst führen viele

Wege nach Rom, Warum soll nicht innerhalb der Malerei mit Be

schränkung auf rein malerische Mittel sich ein Kunstwerk entwickeln

können, das es mit der vollständigen Illusion so ernst nimmt wie in

der Poesie das Drama? Doch ist heute der Tag noch nicht angebrochen,

an dem wir mit Sicherheit zu sagen vermöchten, was eigentlich daS

Panorama ist und kann. Es ist noch nicht lange her, daß es mit Be

wußtsein in die Bahnen reiner künstlerischer Entwickelung eingelenkt.

Wohin eS gelangen wird, welche Aufgaben eS zu bezwingen findet, das

muß die Zeit lehren. Bis zu welcher Höhe künstlerischer Erregungs-

sähigkeit es das Panorama bringen kann, das zeigen, um in unserer

nächsten Nähe zu bleiben, einzelne landschaftliche Theile von Simmler-

EckenbrecherS „Kairo" in Hamburg, entsprechende Stellen in dem „Aus

fall auf Montretout" von Philippoteaux xdrs und Werner -Brachts

„Sedan" in Berlin.

Letzteres liegt mitten in dem zukunftsreichen Centrum von Berlin,

das in den nächsten Jahren durch die großartige Kaiserstraße erschloffen

werden soll. Jetzt kommt nur selten der Einheimische, der im Westen

wohnt, eher noch der Fremde in diese Quartiere der Stadt, die an ma

lerischem Reiz stellenweise ganz wohl einen Ausflug lohnten. Zum

Glück wird das Beste auch nach Vollendung der neuen Straßenanlagen

erhalten bleiben. Gewaltige Neubauten, wie das große HStel am

Alexanderplatz, zeugen schon jetzt von den Hoffnungen, die man in die

EntWickelung dieses Stadttheils setzt.

Das Panorama liegt in einem geschmackvolle» Rundbau, an den

sich eine geräumige Restauration schließt. An die Aufgänge stoßen

Räume mit einer Kolossal- und einer Reliefkarte des Schlachtfeldes.

Daneben führt eine balkonartige Verbreiterung in einen verdunkelten

Raum, dessen Hintergrund Werners „Begegnung Napoleons III. und

König Wilhelms nach der Schlacht" bildet. ES ist ein Diorama mit

lebensgroßen Figuren, Der Zuschauer steht etwas oberhalb der Gruppe

hinter dem Gefolge deö Königs. Es ist eine ruhige illustrationSmShige

Darstellung des Moments, die von jeder besonderen Effecthascherei absieht.

Künstig werden sich noch einige andre Dioramen an dieses anreihen,

ebenfalls bedeutungsvolle Momente nach der Schlacht behandelnd.

Das Panorama ist von einem Hügel nördlich der Stadt gesehen. Es

ist der dramatische Moment gewählt, in welchem die französische Armee

den letzten Versuch macht, den eisernen Ring des deutschen Heeres zu

durchbrechen. Der verzweifelte Kampf der Reiterei bildet dm Kulmi

nationspunkt der Schilderung. Dieser letzte heiße Streit ist auf dem

nach Norden ansteigenden Terrain entbrannt. Nach Süden fällt daS

Terrain nach dem Thal der Maas ab, deren ausgetretene Waffer sich

im silbernen Bande durch die weite Ebene ziehen. Durch den Gegensatz

des steigenden und abfallenden Erdbodens kommt in das Landschaftsbild

reiche Abwechslung. Ein großer Aufwand von Erfindung hat die einzelnen

Partien der weiten Landschaft mit fesselnden Episoden ausgestattet, die

so treu nach den Berichten entworfen oder mit so absichtsloser Zurück

haltung erfunden sind, daß das Ganze den Eindruck macht, als könnte

es in der Wirklichkeit nur so und nicht anders sich zugetragen haben.

Wir erinnern nur an den Kampf am ummauerten Wäldchen, an den

Einblick in den Park von Floing tief unten im Thal, wo auf den saftigen

tiefgrünen Rasenflächen die gefangenen französischen Soldaten lungern,
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die Hände in den Taschen ihrer rothen Hosen. Mit großem Raffinement

und dabei doch discret ist das natürliche Terrain im Bordergrund be

handelt, auf dem sie und weggeworfene Monturstücke liegen und eine

verlassene Mitrailleuse steht.

ES ist das erste Mal, daß sich die Berliner Schule an eine so große

und umfassende Aufgabe gemacht. Sie hatte erst alle Erfahrungen zu

sammeln, die zur Bewältigung derselben ersorderlich. Dafür, wie schon

angedeutet, hat die Arbeit einer Anzahl der strebfamsten jungen Berliner

Künstler eine fördernde Schule geboten.

Um A. von Werner, der den Plan des figürlichen Theiles entworfen,

und Eugen Bracht, der an Stelle des plötzlich verstorbenen Wilberg den

landschaftlichen Theil übernommen, waren vor Allem K. Schirm, der

Landschafter, Georg Koch und Karl Röchling bei der Ausführung be

theiligt. Daneben werden R. Schladitz — man erinnert sich wohl seiner

SchmurgerichtSsitzung von der letzten Ausstellung —, C. Keinke, bekannt

durch seine feinsinnigen Schilderungen aus dem Bauernleben, O. Andres,

W, Busch, Hellgrewe, Freudemann und SSborg genannt.

Koch und Röchling haben überdies den künstlerischen Schmuck der

Restauration übernommen. Das Bild des Krieges im Panorama wird

auf ihren Wandgemälden durch Schilderungen aus dem Soldatenleben

im Frieden ergänzt. Wäre es zu vermeiden, daß diese Werke nur als

Anhang zum Panorama erscheinen, so würden sie eine selbständige Sehens

würdigkeit der Hauptstadt bilden. Man sühlt es den außerordentlich

wahren und schlichten Darstellungen an, daß die Künstler Selbsterlebtes

gestalten. Röchling hat durchweg die Scenen aus dem Leben der

Infanterie, Koch, als Pferdemaler, die Cavallerieerlebnisse übernommen.

Es sind mit richtigem Tact die Wisihemata durchweg vermieden und an

ihrer Stelle einfache Situationsschilderungen gegeben, doch ist der, freilich

etwas derbe Humor keineswegs ausgeschlossen. Ansprechende Leistungen

sind namentlich Röchlings Putzstube, seine Felddienstübung, sein Arrest-

local mit dem typischen Galgenstrick als einsamem Insassen; dann Kochs

Cavallerieübungen und seine Soldatentoilette auf dem Bauernhof. Bon

der Aushebung bis zur Ausmusterung wickelt sich das ganze Soldatenleben

in seinen Hauptphasen vor unfern Augen ab. Und diese zahlreichen

Wandgemälde, die sonst als große Aufgabe für eine ganze Künstler

schaar gegolten haben würde, konnten von den Beiden als eine Art

Nebenarbeit zum Panorama in der Frist von wenigen Monaten be

wältigt werden.

Eins ist uns bei allen diesen Schilderungen aufgefallen, das wir

an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen möchten. Bei der Wahl der

Typen hat man sich, wie übrigens auch im Panorama, mit Vorliebe an

die tieferen Schichten der Armee gehalten. Das Element der Intelligenz,

das doch in unserm Heer eine so große Rolle spielt, ist wie absichtlich

umgangen. Sogar die Ossiziere sind durchweg mit derber Hand aus

der Gattung derer gegriffen, die den Stoff zu den Scherzen der Witz

blätter liefern. Und diese bilden doch Gott sei Dank die Ausnahme!

Wir haben uns seiner Zeit über die brutale Auffassung des deutschen

Soldaten durch die französischen Schlachtenmaler beschwert. Was wir

hier sehen, ist nicht schmeichelhafter. Und doch ist das erste, das selbst

einem unbefangenen Franzosen an unsern Kriegern auffüllt, die Mannes

zucht und Manneskraft in der Erscheinung. Noch sind ja die erstaunten

Mienen der Pariser Berichterstatter unvergessen, die auf der Reise zur

russischen Krönungsfeier Berlin passirten. —

Das Nationalpanorama in der Herwarthstraße hat seinen Inhalt

gewechselt. Es ist das ja eine Annehmlichkeit der Panoramen, daß

sie nicht an das Gebäude gefesselt sind, sondern zeitweise ausgetauscht

werden können. Schon hat sich ein nicht unbedeutender internatio

naler Wechfelverkehr ausgebildet, der sich in Zukunft noch wesentlich

steigern wird.

Das neue Werk behandelt die Vertheidigung von Paris. Der Autor,

Felix Philippoteaux pöre, der bekannte Schlachten- und Historienmaler,

einer der wichtigsten Bervollkommner des Panoramas, steht im Alter

von nahezu siebzig Jahren, aber seine Schaffenskraft ist so frisch wie

sein Auge und seine unermüdliche Hand. Es ist, als ob der neue Stoff,

dem er sich energisch erst im letzten Jahrzehnt hingegeben — von ihm

stammt das berühmte „Bombardement von Paris" — ihn verjüngt

hätte. Mitarbeiter nennt er nicht, doch ist es wohl kaum denkbar, daß

er dies gigantische Werk nicht nur concipirt, sondern auch in allen

Einzelheiten selber durchgeführt haben sollte.

Auch er bietet noch nebenbei ein Diorama: Die besiegte Commune.

Ein Anblick des brennenden Paris von den Höhen des Pöre La Chaise

aus, dessen Gräber und Wege in wirrem Durcheinander von den Leichen

der gesallcnen Communards bedeckt sind, über die ein einsamer Marine

soldat die Todtenwache hält. An der Erde über der Leiche einer

Barrikadenheldin liegt die rothe Fahne der Besiegten, von den Siegern,

deren Tricolore das Leichenfeld beherrscht, nicht einmal als ehrliche

Kriegsbeute geachtet. Im Hindergrund wälzen sich die lohenden Gluthen-

meere der brennenden Tuilerien und der Cour des Comptes, des Stadt

hauses über die Stadt, ein flammender Hintergrund der Schuld, die

vorn so blutig gesühnt worden.

Oben das Panorama entbehrt dem Stoffe gemäß einer einheitlichen,

auf einen Blick zu entwirrenden Handlung in ungleich höherem Grade

als daS von Werner-Bracht, dem man doch anfangs einen Vorwurf

daraus machen zu müssen glaubte. Philippoteaux hat den letzten^roßen

Ausfall auf Montretout gewühlt, den Trochu, durch die Stimmung der

Presse und der Bevölkerung gezwungen, am 19. Januar, dem Tag nach

der Kaiserproclamation in Versailles unternahm, obgleich er von der

Nutzlosigkeit im Voraus überzeugt war.

Der Standort des Zuschauers ist westlich von Boulognc jcnseit

des Flusses auf einem Hügel gewählt. Oestlich breiten sich die großen

Rasenflächen des Hippodrom von LongchampS aus, fern hinter dem

Bois de Boulogne erheben sich die großen Bauwerke der belagerten

Stadt aus dem Häusermeer. Nach Norden wird der Blick durch den

Mont Balörien begrenzt, dessen Batterien die westlich auf die deutschen

Berschanzungen sich bewegenden Franzosen decken. Bon den Deutschen

ist nicht viel zu sehen. Man erblickt nur die Schaaren der Pariser, die

ihre ganze Energie gegen den furchtbaren Feind wenden. Aber gerade

daß dieser so wenig in sichtbare Action tritt und seine furchtbare Gegen

wart doch jede Regung bestimmt, gibt der Scenc etwas unsagbar Düsteres

und Beklemmendes. Dem grausigen Borgang dient als Schauplatz die

liebliche Villenvorstadt zwischen Bougival und St. Cloud im Lichte

eine« silbernen schneelosen Wintertages. Die duftige Landschaft mit den

reizenden Schlössern und Wohnhäusern, die mit zerrissenen Wänden aus

den braunen Baumdickichten Hervorlilgen, der blinkende Fluß und die

fernen nebligen Höhen gehören zu dem Besten, was uns die moderne

Landschaft geboten hat. Im Bordergrund ist noch consequenter als bei

dem Werk unserer einheimischen Künstler jedes überflüssige plastische

Detail vermieden.

Ueber die Dächer von Gewächshäusern und Schuppen aller Art in

einem Garten, der nur hie und da einen kahlen Baum enthält, blickt

der Beschauer in die Ferne. Der Uebergang von der Wirklichkeit zum

Bilde ist nirgend in sensationeller Spielerei ausgebildet. Es lohnt gar

nicht, sich hinzustellen und zu Probiren, ob man die Grenzen erkennen

könnte. Auch fällt bei dem gewaltigen Ernst des Gemäldes, auf das

sich alles Interesse concentrirt, so leicht Niemandem ein, den Versuch

zu machen, denn der Vordergrund ist ganz unintereffant gehalten.

Darin gibt sich ein richtiger Tact für daS künstlerisch Angebrachte zu

erkennen.

Daß das Panorama eines französischen Meisters, der ein Ereigniß

auS der Zeit der tiefsten Ohnmacht seines Volkes zum Vorwurf gewählt

hat, und ein Werk einheimischer Künstler, die den Moment des höchsten

SiegesjubelS verherrlichen, zur selben Zeit sich den Schaulustigen unserer

Hauptstadt darbieten, ist ein Zusammentreffen, das mancherlei Gedanken

und Empfindungen anregt. Auch ein Vergleich der künstlerischen Leistungs

fähigkeit liegt nahe. Wenn beim Abwägen sich daS Zünglein um ein

Merkliches zu Gunsten des Franzosen neigen sollte, so ist dagegen zu

bedenken, daß wir es bei uns — von den landschaftlichen Panoramen

Hertels und Wilbergs abgesehen — mit einem ersten großen Wurf zu

thu» haben, der dank einer hingebenden Arbeit so vieler älterer und

jüngerer Kräfte über Erwarten gelungen ist. ^. I«

(örists, LrsuüdKnllsr, LüeKsr sto.) 8Ü«1 s^rs88irsn

äis Reäaotioii äsr „Gegenwart,"

ÜSnIsw ^u?u»ta>8tra»se IL

ösrlio
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Es ist ein eigenthümlicher Zug der Zeit, daß fast in allen

constitutionellen Staaten Europas eine deutlich in die Augen

fallende konservative Strömung mehr und mehr die Oberhand zu

gewinnen und der Liberalismus abgewirthschaftet zu haben scheint.

In Deutschland, Oestreich und Spanien hat er Schritt für

Schritt an Boden verloren und ist mehr oder weniger in den

Hintergrund gedrängt, in England wächst die Opposition gegen

den Gladstonianisinus zusehends, und wer es darauf anlegen wollte,

sich in einen tiefen Widerwillen gegen den Parlamentarismus

hinein zu arbeiten, der darf nur das Gebühren der zweiten hollän

dischen Kammer ansehen, die seit einer Reihe von Jahren mit

mustergültiger Konsequenz fast jede Reform zu vereiteln gewußt

hat. Auch in Belgien ist das Strafgericht endlich eingetreten

und die klerikale, nunmehr ans Ruder gekommene Partei schickt

sich eben an, mit dem System der Vorgänger gründlich tabula

rsss zu machen, und man muß ihr das Verdienst lassen, daß sie

in ihrem Handwerk keine Stümperin ist. Sie legt die Axt an die

Wurzel und beginnt mit der Umgestaltung des Bolksunterrichts.

Es ist nicht nöthig, auf die Ursachen hinzuweisen, welche

die schmähliche und von den Gegnern in diesem Umfange selbst

nicht erwartete Niederlage der Liberalen herbeigeführt haben, nur

so viel mag hier angedeutet werden, daß sie nicht allein in der Rührig

keit und innern Kraft der Klerikalen, sondern in den Unterlassungs

sünden der Liberalen zu suchen sind, die sich nachgerade zu voll

ständiger Impotenz in administrativer und legislatorischer Beziehung

gesteigert haben. Das hippokratische Gesicht des Ministeriums

Frere-Orban war während der letzten Monate seiner Regierung

deutlich zu erkennen; außer der Unvorsichtigkeit, unmittelbar vor

den Wahlen die Steuern zu erhöhen, setzte es sich in den Augen

der eigenen Gesinnungsgenossen durch die unerhörte Gleichgültigkeit

herab, mit denen es sich die Anmaßungen herrschsüchtiger Prälaten

gefallen ließ.

Die Geschichte der Organisation des Volksunterrichts in

Belgien ist im Grunde genommen die des belgischen Parlamen

tarismus überhaupt. Der Staat verdankte ja seine Existenz einer

jesuitischen Verschwörung und es war deshalb auch nicht mehr

als billig, wenn der Geburtshelfer als Lohn für seine Mühe

auch die unbedingte Uebertragung der Vormundschaft verlangte.

Durch das Schulgesetz von 1842 war der Volksunterricht der

Geistlichkeit auf Gnade und Ungnade überantwortet worden und

der Abgeordnete Verhaegen meinte damals, man hätte sich gar

nicht die Mühe zu geben brauchen, ein Gesetz mit so vielen Artikeln

zu entwerfen und zu berathen, es hätte genügt einfach zu erklären:

„Der Volksunterricht wird der Geistlichkeit überlassen, die ihn

nach Belieben regeln kann." Nothomb, der damalige Minister,

antwortete: „Die Kirche ist frei, wir können sie nicht zwingen;

wenn wir das Gesetz für sie nicht annehmbar machen, so ver

weigert sie ihre Hülfe und wir haben alsdann keine Schule, denn

Sie alle sind ja damit einverstanden, daß die Schule religiös

sein muß; wissen Sie einen Ausweg, so werde ich dankbar sein."

Wenn man das Dilemma so stellt, dann gibt es allerdings keinen

Ausweg, diesen bietet eben nur die confessionslose Schule, oder

wenn man diese nicht will, eine Schule mit obligatem Religions

unterricht, der von staatlich geprüften und angestellten Lehrern

ganz unter denselben Bedingungen, wie jeder andere Unterricht

ertheilt wird. Daß der Klerus nichts versäumt hat, um das

Gesetz in jeder Hinsicht für seine Zwecke auszubeuten, braucht

kaum gesagt zu werden, man hat es in der That so weit ge

bracht, daß die Religion in der Schule, wie sich ein Kammer

mitglied ausdrückte, eine Sache „äs tous Iss Mir», äs tous Iss

instäuts" geworden ist. Die Bemühungen der liberalen Partei

im Jahre 1868, eine Revision des Gesetzes zu Stande zu bringen,

scheiterten an dem Widerstande des doctrinären Ministeriums

Frere-Orban selbst; erklärte doch dieser „liberale" Minister, daß

er feine Hand nicht dazu bieten könne, die Schule dem „legitimen

Einfluß" der Kirche zu entziehen, ja sein College van den Pecre-

boom ging noch weiter und verlangte geradezu, daß auch die

Schulen für Erwachsene unter die Aufsicht des Klerus gestellt

werden sollten. Das Jahr 1870 fegte das unwürdige Ministerium

weg, die Klerikalen kamen für einige Zeit wieder ans Ruder,

der Jgnorantellismus entwickelte sich zur höchsten Blüthe, wie

aus den damals auf der Tagesordnungen stehenden Gerichtsver

handlungen gegen die ehrwürdigen Schulbrüder zu sehen ist, und

ein Theil der Lehrer und Lehrerinnen glaubte seiner Pflicht am

besten zu genügen, wenn er, statt die Kinder zu unterrichten,

Tiraden auf die Gottlosigkeit der Liberalen und Freimaurer

hielt. Noch einmal kam die liberale Partei durch den Ausfall

der Wahlen an die Gewalt und der unentbehrliche oder unver

meidliche Frsre-Orban mochte nachgerade doch eingesehen haben,

daß jede Nachgiebigkeit gegen die klerikalen Prätensionen nur

eine Steigerung der letztern herbeiführen mußte und daß statt

der gehofften Dankbarkeit und Unterstützung stets der wohlver

diente Fußtritt von dieser Seite als Lohn folgt, und so kam im Jahre

1879 ein Unterrichtsgesetz zu Stande, das das Oberaufsichtsrecht

des Staates kräftig handhabte, ohne indessen den Einfluß der

Geistlichkeit vollständig auszuschließen und den Gemeinden, denen

die Bezahlung und Unterhaltung der Schule oblag, das Recht

der Schulleitung gab. Der Sturm, den die katholische Geistlichkeit
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gegen dieses Gesetz und seine Anwendung im Lande anzufachen

wußte, ist noch in frischer Erinnerung und aus der vor einigen

Jahren hauptsächlich durch klerikale Klagen ins Leben gerufenen

Enquete kann man sehen, welcher schändlichen Mittel sich der

Klerus bediente, um den Besuch der Staatsschulen unmöglich zu

machen: der Beichtstuhl und die Kanzel dienten dazu, um die

Gewissen einzuschüchtern und die Gläubigen mit den unfläthigsten

Ausfällen gegen den Liberalismus zu erbauen, Frauen wurden

gegen ihre Männer, Kinder gegen ihre Eltern aufgehetzt, über

Lehrer an staatlichen Schulen die schändlichsten Verleumdungen

verbreitet, und wo dies nichts helfen wollte, wußte der Klerus

dafür zu sorgen, daß Eltern, welche sich seinem Gebot nicht fügen

wollten, durch Entziehung der Kundschaft und ähnliche Mittel

aus dem reichgefüllten klerikalen Arsenal, zu Kreuze krochen.

Man wird sich deshalb kaum wundern, wenn die Klerikalen,

die seit zwei Monaten wieder am Ruder sind, alsbald ans Werk

gingen, um das Gesetz von 1879 auf die Seite zu schieben.

Aus der unglaublichen Eile, mit der man innerhalb zweier

Monate den neuen Gesetzesentwurf ausgearbeitet und der zweiten

Kammer vorgelegt hat, darf man vielleicht den berechtigten Schluß

ziehen, daß derselbe als schon längst fertiges Elaborat in der

Mappe des einen oder andern klerikalen Führers sofort mit dem

Siege der Partei in die Oeffentlichkeit trat. Das Ministerium

für den öffentlichen Unterricht wurde nicht wieder besetzt, der

Minister des Innern, Jacobs, wird von nun an die oberste

Leitung des Schulwesens unter sich haben, soweit ihn natürlich

nicht der Klerus dieser Mühe enthebt. In den Motiven zu dem

Entwurs macht der Minister die wichtige Bemerkung, daß die

Zeit für eine vom Staate vollständig unabhängige Schule noch

nicht gekommen sei. Er versteht darunter aber wesentlich die

Pflicht des Staates, die Kosten des Unterrichts zu tragen, wo

mit bekanntlich die Klerikalen aller Herren Länder vollständig

einverstanden sind, soferne dann nur derselbe nach ihren For

derungen eingerichtet ist. Das Princip, von dem der Minister

ausgeht, „den Gemeinden die Freiheit zu lassen, für den Unter

richt entweder durch staatliche oder durch adoptirte Privatschulen

(d. h. welche Subsidien aus der Gemeindekasse beziehen), oder

durch beide zugleich zu sorgen", nimmt sich auf den ersten An

blick als ganz harmlos und unparteiisch aus, zumal besonders

betont wird, „daß auch die Rechte der Minderheit geachtet werden

müssen"; sieht man aber den einzelnen Artikeln etwas näher

ins Gesicht, dann erkennt man den heuchlerischen Charakter der

selben alsbald. Die Hauptbestimmungen des Entwurfes, an dessen

Annahme bei der nunmehrigen Zusammensetzung von Kammer

und Senat auch nicht im Entferntesten zu zweifeln ist, lauten:

Artikel 1: In jeder Gemeinde besteht wenigstens eine Schule

von Gemeinde wegen; die Gemeinde hat jedoch das Recht, eine

oder mehrere Privatschulen zu fubsidiiren und in diesem

Falle kann sie der König, nachdem er die deputirten Staaten

(d. h, den permanenten Ausschluß der Provinzialstände) gehört

hat, der Verpflichtung, eine öffentliche Schule zu er

richten und zu unterhalten, entbinden. Diese Dispensation

wird aber nicht gegeben, wenn wenigstens zwanzig Familien

väter, die Kinder in den Schuljahren haben, die Errichtung und

Unterhaltung einer Gemeindeschule für ihre Kinder verlangen.

Artikel 2: Die Leitung der Volksschulen gehört den

Gemeinden; der Gemeinderath bestimmt nach lokalem Bedürf

nis; ihre Anzahl und die der Lehrer; er regelt nöthigenfalls

Alles, was zur Errichtung und Einrichtung von Bewahrschulen

und von Schulen für Erwachsene gehört.

Artikel 4: Die Gemeinden dürfen dem Unterricht in

Religion und Moral bei allen oder bei einigen ihrer Schulen

die erste Stelle einräumen; dieser Uuterricht wird am An

fang oder Ende der Schulstunden gegeben, die Eltern haben das

Recht, ihre Kinder dem Religionsunterricht nicht beiwohnen zu

lassen.

Wenn in einer Gemeinde zwanzig Familienväter für ihre

Kinder Dispensation vom Religionsunterricht verlangen, dann

kann der König der Gemeinde befehlen, für diese Kinder eine

oder mehrere Klassen einzurichten.

Wenn gegen den Wunsch von zwanzig Familienvätern die

Gemeinde sich weigert, den Religionsunterricht auf den

Stundenplan zu bringen und denselben durch die Diener

der Kirche geben zu lassen, dann kann die Regierung

auf Anfrage der Eltern eine oder, mehrere besondere

Schulen adyptiren und subsidiiren.

Artikel 6 gibt den Gemeinden das Recht, die Lehrer zu

ernennen, zu suspendiren oder abzusetzen. Letztere werden

auf Grund eines Diploms ernannt, das sie durch ein Examen

erworben haben; mit Erlaubniß der Regierung kann aber

ein Candidat auch ohne Diplom angestellt werden.

Dies sind die Hauptbestimmungen des Entwurfes, der das

Gesetz von 1842 einfach wieder herstellt und der Artikel 17 der

belgischen Verfassung (tz. 7): „Der öffentliche, auf Kosten des

Staates zu gebende Unterricht wird durch das Gesetz geregelt"

muß von nun an gelesen werden: „Der öffentliche, auf Kosten

des Staates zu gebende Unterricht wird durch das Gesetz ver

nichtet."

Die Bestimmung, daß in jeder Gemeinde eine öffentliche

Schule errichtet werden muß, wird durch den Beisatz, daß die

Gemeinde dafür eine Privatschule adoptiren darf, natürlich so

fort wieder aufgehoben. Wer die Zustände in Belgien kennt,

wird sich über die Tragweite dieser Bestimmung keinem Zweifel

mehr hingeben können; die größeren Städte werden in eigenem

wohlverstandenen Interesse das Niveau des Unterrichts nicht

allzu sehr herabdrücken lassen und die Gemeindeschule wird hier

dann die Regel bleiben, aber auf dem Platten Lande, wo die

Geistlichkeit unbeschränkt gebietet — von den 2500 Gemeinden

Belgiens stehen höchstens 500 nicht unter dem beherrschenden

Einfluß des Klerus — wird die Gemeindeschule von der adop-

tirten Privatschule, an welcher der Unterricht ausschließlich in

den Händen von Schulbrüdern und Schulschwestern ist, bald ver

drängt sein. Gegen etwaige Unabhängigkeitsgelüste eines liberali-

sirenden Gemeinderaths ist insofern gesorgt, als der Entwurf

(Artikel 4) dem Staate das Recht gibt, eine solche geistliche

Schule zu beköstigen. Auf der andern Seite ist aber die Ge

meinde gar nicht verpflichtet, um für Eltern, welche von der

adoptirten Schule keinen Gebrauch machen wollen, eine Gemeinde

schule zu errichten; denn glaubt man wirklich, daß in einem

klerikalen Platze zwanzig Familienväter den Muth haben werden,

sich auf Artikel 1 des Gesetzes zu berufen? Damit ist auch die

Phrase vom Rechte der Minderheit erledigt.

Der Schwerpunkt des Entwurfes liegt im Anfang des

zweiten Artikels; der Staat verzichtet darin zu Gunsten der Ge

meinde auf eines seiner wichtigsten Rechte, aber auch die Ge

meinde abdicirt, denn nicht der Bürgermeister oder Rath, sondern

der Ortspfarrer setzt das Schulprogramm fest und sorgt für die

Durchführung desselben. Zwar stehen auch die adoptirten Schulen

unter der Aufsicht der Regierung und müssen dieselben gewissen

Bedingungen entsprechen, aber Alles hängt natürlich von der

Farbe und dem Standpunkt der Regierung selbst ab; es heißt

zwar im Artikel 9, daß Verletzungen des Gesetzes und Miß

bräuche in der Schule zur Kenntniß der Regierung gebracht

werden müssen, allein man weiß, daß man den Teufel nicht bei

seiner Großmutter verklagen darf. Der letzte Absatz des Artikel 4

scheint besonders dazu gemacht zu sein, um der öffentlichen Ge

meindeschule den Garaus zu machen; hat man es einmal wirk

lich so weit gebracht, daß eine oder mehrere adoptirte geistliche

Schulen in einer Gemeinde sind, so bietet Artikel 1 die Ge

legenheit, die Gemeindeschule als überflüssig abzuschaffen.

Ueber die Schlußbestimmung von Artikel 6 braucht kein

Wort verloren zu werden; die Schule wird klerikalisirt und die

Nation cretinisirt, wie schon 1842 ein liberaler Deputirter ge

warnt hat. Der Studienplan ist arg beschnitten worden, Zeichnen

sowie Alles, was mit den Naturwissenschaften zusammenhängt,

ist aus demselben entfernt; der Turnunterricht bleibt zwar, aber

besondere Lokale dazu sind nicht nöthig ; es genügt, mit Stöcken

fechten zu lernen; wodurch der Klerus dann allerdings über ein

stets schlagfertiges Heer verfügen kann.

Artikel ö überantwortet das Lehrerpersonal factisch der
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Willkür des Klerus; nicht wissenschaftliche Kenntnisse und päda

gogische Tüchtigkeit werden fortan den Ausschlag bei Ernennungen

geben, sondern unverdächtige Kirchlichkeit und Cadavergehorsam;

wehe dem Lehrer, der nur eine Linie von dem vom Pfarrer oder

Kaplan vorgeschriebenen Unterrichtsplan abweicht und sich irgend

welche liberalisirende Belleitiit zu Schulden kommen läßt; er

verliert unwiderruflich Brot und Stelle und wie viele Familien

väter werden dann wohl den Muth und die Kraft haben, ihrer

Ueberzeugung treu zu bleiben?

Man sieht, dieses Ministerium der „nationalen Unwissen

heit" hat die Hoffnungen, die seine Gesinnungsgenossen auf das

selbe gebaut, in keiner Weise beschämt; der Anfang verspricht

viel und die Liberalen werden sich noch auf andere Ueberraschungen

gefaßt zu machen haben. Mitleiden oder Bedauern verdient

letztere Partei nicht; sie hätte es in ihrer Macht gehabt, sich

zu befestigen, aber durch halbe Maßregeln hat sie nicht nur die

Gegner nicht befriedigt, sondern Uneinigkeiten im eigenen Lager

hervorgerufen, die dem Klerikalismus zum Sieg verhalfen.

Eine gute Lehre jedoch kann man aus dem Bisherigen

ableiten. Erfahrungsgemäß weiß man, daß die ans Ruder ge

kommene Reaction mit unbarmherziger Conscquenz ihren Gegner

niedertritt und dem Triebe der Selbsterhaltung folgend nichts

mehr verabscheut, als irgend welche Transaction mit dem ver

drängten Princip. Der Liberalismus klagt und jammert dann,

daß er in die Ecke gedrückt ist; aber so lange er selbst im Be

sitze der Herrschaft ist, pflegt er nicht umhin zu können, einem

falsch verstandenen Billigkeits- und Gerechtigkeitsgefühl folgend

seinen Gegnern in jeder Weise den Hof zu machen und die

Fußtritte, die er von diesem von Zeit zu Zeit erhält, mit ver

bindlichem Lächeln hinzunehmen. Das klerikale Ministerium in

Belgien zeigt im Augenblick in sehr drastischer, unwiderleglicher

Weise, wie man es anzufangen hat, um einen niedergeworfenen

Gegner auch für die Folge unschädlich zu machen.

Amsterdam, Anfang August 1384.

Ein englischer Volksvertreter.

Von «arl Blind.

Durch den soeben erfolgten Rücktritt P. A. Taylors,

des Abgeordneten für Leicester, verliert das englische Unterhaus

einen jener Männer von grundsätzlicher Festigkeit, von selbst

loser Gesinnung, von echtester Sorge für Volksrecht und Bolks-

wohl, wie sie im Staatsleben leider immer seltener werden.

Geschwächte Gesundheit hat es ihm seit längerer Zeit immer

schwerer gemacht, an den aufreibenden Verhandlungen des

Parlamentes, mit seinen oft bis ins Morgengrauen, ja bis zum

helllichten anderen Tag dauernden Sitzungen theilzunehmen. So

beschloß er denn eine zweiundzwanzigjährige ehrenvolle Laufbahn,

während deren er sich die Achtung von Freund und Feind er

worben hatte. Das will viel sagen bei seiner entschieden frei

sinnigen, in keiner Frage schwankenden Haltung, und bei einer

politischen Richtung, die ihn gewissermaßen den Kämpfern des

Eromwell'fchen Gemeinwesens geistig näher stellte, als den

whiggistischen Liberalen eines durch ein hochadeliges Oberhaus

gedeckten verfassungsmäßigen Königthums.

Als Förderer der Sache italienischer Freiheit und Einheit,

als vertrauter Freund Mazzinis, wurde P. A. Taylor zuerst

in der größeren Oeffentlichkeit bekannt. Ihm, sowie James

Sransfeld (dem späteren Kabinetsminister in Gladstones

Ministerium), hat Italien wahrlich nicht wenig zu danken. Diese

beiden Männer, deren Gattinnen nicht minder warme Begeisterung

zeigten, haben in den Jahren des scheinbar hoffnungslosen

Kampfes durch Wort und That, durch beträchtliche persönliche

Opfer, dem Streben der italienischen Baterlandsfreunde wacker

Borschub geleistet. Ihre Namen sind daher jenseits der Alpen

bei allen Wissenden hochgeehrt. Durch Mazzini kam ich vor

bald einem Bierteljahrhundert mit ihnen in Verkehr, und erhielt

dadurch mannichfache Gelegenheit, die Proben ihrer Gesinnungs

treue zu erfahren.

Wir Deutschen schulden P. A. Taylor besonderen Dank.

Wie wir im schleswig-holsteinischen Kriege von 1863—64 nicht

allzu viele Freunde in England hatten, so rührte sich auch in

dem Kriege, den Napoleon III. unter der Beistimmung einer

rheingrenzgelüstigen Partei gegen uns anzettelte, eine böse Gegner

schaft in London wider uns. In den bonapartistischen Finanz-

Ring verflochtene Tories, zusammen mit französelnden Anhängern

der Comtistischen Schule, welche Paris als ihr Mekka, ja, wört

lich als die „heilige Stadt" betrachteten und bezeichneten, suchten

die Massen gegen Deutschland aufzuhetzen. Die sonst politisch

gesunde englische Arbeiterwelt wurde dadurch in ihrer Stimmung

getheilt. Versammlungen fanden statt, um die Regierung zu

zwingen, ein Heer von 40,000 Mann als Hülfstruppen nach

Frankreich abzusenden. Eine dieser Versammlungen, bei der

wir anwesend waren und die zum Theil aus dem wüstesten

Pöbel bestand, drang bei Fackellicht bis in den Vorhof des

Parlamentsgebäudes, wo franzosenfreundliche Redner von Wagen

herab gegen Deutschland donnerten.

Indessen, wie im schleswig-holsteinischen Kriege, so blieb

auch im Kriege von 1870—71 gerade eine Anzahl der besten

englischen Volksmänner auf unserer Seite. Zu diesen gehörte

der hervorragende Denker und volkswirthschaftliche Schriftsteller

John Stuart Mill: ein entschiedener Demokrat; in Sachen

des Grundeigenthums der Verstaatlichung des Bodens, oder in

Ermangelung dieser Maßregel der weitestgehenden Agrar-Reform

zugethan; überdies persönlich mit Männern wie Louis Blanc

befreundet. Mir ließ John Stuart Mill, nach Beendigung des

Krieges, ein Schreiben zugehen, worin er rund heraus erklärte:

„von Anfang bis zu Ende des Kampfes habe er die von mir

entwickelten Ansichten getheilt". Das war hocherfreulich für die

deutsche Sache bei einem so angesehenen Vorkämpfer der eng

lischen Freiheits- und Gleichheitsbestrebungen.

Taylor hat mit John Stuart Mill im Bollzugsausschusse

des „Vereins für Land-Reform" vor Jahren zusammengewirkt

und ist Schatzmeister dieses wahrhaft volksfreundlichen Vereins

gewesen. In der Frage zwischen Deutschland und Frankreich

stand er auf derselben Seite, wie Mill. Ein Arbeiterverein

hatte nach der Schlacht bei Sedan die Einladung an Taylor

gerichtet, bei einer franzosenfreundlichen Versammlung zu erscheinen.

Befragt, warum er nicht gekommen, schrieb er:

„Ich verstehe nicht, wie irgend ein aus Folgerichtigkeit

haltender Demokrat diese Zeit wählen kann, um seine Theilnahme

für Frankreich auszusprechen, weil es in einem schamlosen Ver

suche, nach Deutschland einzubrechen und dasselbe niederzutreten,

unterlegen ist. Hätte Frankreich den Sieg davon getragen, so

würde nach meiner Ueberzeugung die Freiheit einen Schlag er

halten haben, von welchem sich Europa vielleicht nicht in einem

Jahrhundert erholt hätte. Was Frankreich jetzt zu thun hat,

ist: Frieden zu schließen; und noch kann es dies jetzt unter

viel besseren Bedingungen thun, als diejenigen sind, welche es

Deutschland gewährt hätte. Aufgeben muß Frankreich den ver

derblichen Traum soldatischer Oberherrschaft in Europa und ein

neues Leben beginnen, eine edlere und reinere Laufbahn an

treten. Ich freue mich der Niederwerfung des Kaiserreiches,

welches Frankreich viel tiefer gedemüthigt hat, als es durch die

Niederlage seiner Heere gedemüthigt worden ist; und Niemand

wird sich mehr freuen, als ich, über die Errichtung einer

Republik. Bis jetzt, das ist klar, ist eine Republik noch nicht

gegründet, sondern nur eine vorläufige Regierung für Ber-

theidigungszwecke. Frankreich hat nicht gesprochen, hat seit

einigen Monaten zu sprechen keine Gelegenheit gehabt; damals

aber schien es durch eine überwältigende Mehrheit die Staats

kunst des nunmehr abgesetzten Kaisers zu billigen. Wie Ihnen

natürlich wohlbekannt, ist die jetzige Regierung, ihrer Verfassung

nach, keine republikanische; das hat ihr Haupt, General Trockju,

für sich selbst offen erkärt. Damit sind in Kürze die Gründe

angegeben, warum ich, bei dem tiefsten Bedauern über die durch
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diesen furchtbaren Kampf erzeugten Leiden, doch ganz bestimmt

solche Versammlungen mißbillige, wie diejenige ist, wegen

welcher Sie mich um eine Auseinandersetzung ersuchen. Nach

meiner Ansicht laufen diese Versammlungen nur auf eine Ver

längerung des Krieges hinaus und beweisen keine einsichtige

Würdigung der Ursachen, welche ihn veranlaßten. Es steht

Ihnen frei, von diesem Briefe beliebigen Gebrauch zu machen."

Das war tapfer gesagt. An solcher Tapferkeit hat es dem

Abgeordneten für Leicester nie gefehlt, wenngleich Einbuhe an Ruf

bei einer leicht da- und dorthin beweglichen Menge zu gewärtigen

war, oder selbst wenn er sich von hochgeschätzten Freunden zu

trennen hatte. Das bewies er im Unions-Kriege, wo die große

Mehrheit der damals politisch herrschenden Stände in England

so bedauerlich irre ging — wo Palmerston, Russell, Glad-

stone auf die Zerreißung des großen nordamerikanischen Frei

staates hinarbeiteten.

Nur unter den städtischen Arbeitern, unter einigen Gelehrten

(auch hier ist John Stuart Mill wieder ehrend zu nennen) und

einer kleinen Gruppe von Parlamentsmitgliedern hatten die Ver

einigten Staaten Freunde und manchmal Fürsprecher. Aber es

waltete von Seiten der Feinde eine solche geistige Schreckens

herrschaft im öffentlichen Leben, daß nur Wenige in Schrift

und Wort sich heraus wagten. Zu diesen Wenigen gehörten

P. A. Taylor, wie auch James Stansfeld. Im Verein mit

seiner Gattin wirkte der Abgeordnete für Leicester durch eine Reihe

Flugblätter für das Unionsrecht und die Befreiung der Sklaven.

Nicht viele Häuser gab es damals in London, in welchen freie

Sprache zu Gunsten der großen Republik geführt werden konnte.

P. A. Taylors Haus war ein solcher Sammelpunkt. Dort

fühlten wir uns unter Geistesverwandten; dort wurde jeder Sieg

des Nordens mit Jubel begrüßt.

Ebenso muthig trat P. A. Taylor, zusammen mit John

Stuart Mill, als Mitglied des „Jamaica-Ausschusses" gegen

den Statthalter Eyre auf, der die Blutschuld der rechtlosen

Aufhängung des Volksvertreters Gordon — eines Farbigen,

welcher der „John Bright von Jamaica" genannt worden ist —

und einer Reihe anderer unschuldiger Opfer auf dem Gewifsen

hatte. Standen auch liberale Staatsmänner von hohem Ein

fluß, darunter abermals Gladstone, in dieser Sache ebenso auf

der unrechten Seite, wie in der Sache des Unionskrieges: so

ließen doch Männer, wie der Abgeordnete für Leicester, nicht

nach, das Gewissen des englischen Volkes aufzurütteln.

Wieder sehen wir ihn, in den Kämpfen für Durchführung

der Wahlreform-Bill von 1866—67, auf der vorgeschrittenen

Seite. Zu den Angelegenheiten, welche er ganz besonders kräftig

betrieb, gehören die Anträge auf Abschaffung der harten feudalen

Jagdgesetze; auf Einführung von Tagegeldern für die Unter

hausmitglieder, um eine wahre Volksvertretung zu ermöglichen;

auf Abschaffung der berüchtigten „neunschwänzigen Katze" als eines

Zuchtmittels für Flotte und Heer, oder einer Strafe in den

Gefängnissen; auf Eröffnung der Museen, Gemälde-Galerien

u. f. w. an Sonntagen zur Hebung der Volksbildung. Das

rein menschliche Mitgefühl brach stets bei Taylor mächtig

durch. Wo immer ein Fall von Ungerechtigkeit gegen den

Aermsten und Verwahrlosesten vorkam, da nahm sich der Ver

treter der Stadt Leicester des Gedrückten an.

Für Frauenstimmrecht trat P. A. Taylor gleich seiner Ge

mahlin ein, welche die Hauptanregerin und Jahre lang die hervor

ragendste Förderin dieser Bewegung in England gewesen ist. Wohl

glauben wir, daß die Frauenwelt, sowohl was höheren Unter

richt, als auch was die Kenntniß der öffentlichen Fragen betrifft,

bisher vielfach vernachlässigt wurde, und daß es dem Staate

und der Gesellschaft obliegt, hier Abhülfe zu schaffen. Wohl

wünschen wir auch die Eröffnung neuer Berufsbahnen für die

Frauen. Im Uebrigen dünkt es uns um ihrer selbst und der

Nachkommenschaft willen nicht richtig, das zartere Geschlecht durch

die förmliche, gesetzliche Hereinziehung in die Staatsgeschäfte mit

einer schweren politischen Verantwortlichkeit zu belasten, die in

Kriegs- und Umwälzungszeiten sich oft zur furchtbarsten persön

lichen Gefahr steigert. Wir wollen diese Gefahr tragen, nimmer

mehr aber sie dem weiblichen Geschlechte aufbürden, das in den

meisten Staaten der Zahl nach sogar das männliche weit über

steigt. Die nun einmal vorhandene Verschiedenheit der Natur

scheint uns gegen einen Vorschlag zu streiten, dessen logische

Folge der Sitz von Frauen in der Volksvertretung und selbst

in der Regierung wäre. Anzuerkennen bleibt doch, daß die ge

nannte Bewegung mittelbar einige gute Früchte getragen hat.

Die in England bisher ausnahmsweise so niedrige bürgerliche

Rechtsstellung der Frauen, welche in nassem Widerspruch mit

ihrer Stellung im gesellschaftlichen Leben stand, ist seitdem be

deutend gebessert worden. Desgleichen sind große Fortschritte

im Erziehungs- und Berufswesen zu verzeichnen. Dafür gebührt

Frau P. A. Taylor nebst ihrem Gemahl allseitiger Dank.

Mit seiner, in neuester Zeit mit Eifer betriebenen Bewegung

für Abschaffung des Impfzwanges, die wir auf Grund der An

sichten der besten Aerzte für einen Jrrthum halten, wird man

sich in Deutschland am wenigsten befreunden. Mittelbar wirkte

diese Bewegung doch wiederum insofern Gutes, als sie die öffent-

liche Aufmerksamkeit auf den Leichtsinn gerichtet hat, mit welchem

bisher die Herstellung des Impfstoffes aus unreinsten Quellen

in England betrieben worden ist. Welche Angelegenheit aber

P. A. Taylor auch immer zu der seinigen gemacht hat, stets

trat er mit beträchtlichen Zuschüssen aus eigenen Mitteln in

edelmüthigster Weise für sie ein.

Diese Großherzigkeit bewährte sich im Laufe der Jahre

hundert- und tausendmal. Sie zeigte sich auch da, wo bei

Anderen, selbst den Besten, kaum auf einen Beweis derselben

gerechnet werden konnte. Hier mag wieder eines Falles gedacht

werden, der uns Deutsche nahe berührt. Kurz vor Ludwig

Feuerbachs Tod wurde drüben eine Sammlung für den in

seinen Bermögensverhältnissen schwer bedrängten großen Denker

angeregt; aber in einer Weise und von einer Seite, welche seine

Gemahlin veranlaßte, Alles abzulehnen. Um seine und seiner

Familie Zukunft sicher zu stellen, bat ich Frau Feuerbach dringend,

mir die Veröffentlichung eines neuen Aufrufes zu überlassen,

der nicht zu einer Parteiunterftützung, sondern zu einem natio

nalen „Ehrendank" auffordern solle. Das telegraphische ge

wünschte „Ja" traf ein. Unter denen, welche darauf hin in

England sofort Beiträge gaben, war P. A. Taylor mit 2S Pfd.

Sterl. In seinem Briefe an mich sagte er: „Wenn ein weiterer

Beitrag wünschenswert!) ist, so lassen Sie mich's nur mit einer

Zeile wissen!"

Nun denn, P. A. Taylor gehört einer aufgeklärt religiösen

Richtung an. Feuerbachs weitergehender Freidenker-Standpunkt

aber war ihm genau bekannt. Das hielt ihn nicht ab, solchen

Edelmuth zu beweisen. Ich habe ihn hiermit um Verzeihung

zu bitten, daß ich des Borganges erwähne; aber solche Fälle

sind so selten, daß ich, jeder anderen Rücksicht mich entschlagend,

dieser den Mann ehrenden Thatfache gern gedenke.

P. A. Taylors Freisinn und Gerechtigkeitsgefühl hat sich

auch bei der Bradlaugh'schen Eidfrage bewährt. Kaum bedarf

es der Bemerkung, daß er, wie schon vor Jahren bezüglich der

Grundeigenthums-Reform, so in der irischen Landfrage die

richtige Stellung einnahm. Mit der Sonderbündlerei in irgend

welcher Form (Home-Rule u. dgl. m.) hat er dagegen nichts zu

thun gehabt und sich dadurch wiederum als echten Freifinnigen

erwiesen. Das Licht ist von England aus nach Irland zu ver

breiten. Nicht Irland ist zu einer geschlossenen Hochburg der

Finsterlinge und der Reichsfeinde zu gestalten.

So ist denn P. A. Taylors zweiundzwanzigjährige parla

mentarische Thätigkeit in jeder Beziehung die eines wahren

Volksvertreters gewesen. Mit lebhaftem Bedauern sah die Stadt

Leicester ihn scheiden; und gemildert ist dies Gefühl nur durch

den Umstand, daß ihm in Allanson Picton jetzt ein tüchtiger,

trefflicher Nachfolger gegeben ist.
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Der Panama Kanal.

Bon Udo Brachvogel.

(Schluß.)

Die erste atlantische Strecke des Kanals, gewissermaßen seine

Mündung in die Bay von Limon, wird unmittelbar in das

Festland schneiden, bis er kurz vor Gatun den dem ganzen Werk

so wichtigen Borschub zu leisten bestimmten Chagres-Fluß erreicht.

Was auf dieser alleröstlichsten Strecke des Kanals bisher ge

arbeitet worden, beschränkt sich auf eine Reihe Ausgrabungen

bei Monkey Hill, zwei englische Meilen westlich von Colon, und

auf deren im verwichenen Frühjahr aufgenommener Fortsetzung

in der Richtung nach Gatun hin. Die hier zunächst in Thätig-

keit gesetzten Ausgrabemaschinen sind im Stande, täglich bis zu

600 Kubikmeter Erdreich zu entfernen. Bei Gatun erschlicht

sich vor dem Auge des von Aspinwall Kommenden zuerst der

volle Blick auf den Isthmus mit seiner tropischen Vegetations

fülle. Und hier auch stößt er auf die ersten massenhafteren und

lebensvolleren Thätigkeits - Aeußerungen der Kanalgesellschaft,

sowohl in der Gestalt eigentlicher Ausgrabungsarbeiten, wie in

der einer ansehnlichen Arbeiterkolonie mit sauberen Häusern für

die Werkleute und geschmackvolle Villen der Beamten und In

genieure. Die Ausgrabungen beginnen hier mit dem Bett des

Chagres-Flusses zusammenzufallen. Dieser von den Ostabhängen

der Jsthmus-Cordillere der caraibischen See zuströmende, Alles

in Allem etwa 120 englische Meilen lange Tropenfluß ist ein

selbst in der trockenen Jahreszeit ganz ansehnliches, für kleine

Fahrzeuge schiffbares Gewässer, welches jedoch in den Regen

monaten zu einem mächtigen, zerstörenden Wild- und Ueber-

schwemmungs-Strom anschwillt. Da es sich von dort an, wo

der Kanal mit seinem Bett zusammentrifft, fürs Erste nur um

eine Regulirung und Vertiefung dieses Bettes handelt, so sind

hier während des laufenden Jahres gute Fortschritte zu ver

zeichnen gewesen.

Dieselben guten Vorbedingungen geben dem Kanal auf

seinen nächsten Meilen bis Gamboa das Geleit. Hier aber,

gerade bei dem Negerdorf dieses Namens, soll die hohe und

höchste Jngenieurkunst einzutreten haben und das gleich mit der

kolossalsten Leistung ihrer Art, die ihr noch je zugemuthet worden:

mit der Herstellung des mächtigsten Dammes, der bisher noch

von Menschenhänden aufgeführt worden. Eine der größten, wo

nicht der allergrößten elementaren Gefahr für den Kanal nämlich

besteht in den alljährlich in der herbstlichen Regenzeit wieder

kehrenden Überschwemmungen des Chagre. Selbst der erste,

mit dem ganzen Enthusiasmus des Franzosen doppelt rosig ge

färbte Bericht des Herrn v. Lefseps räumte diese Gefahr in

vollem Umfange ein. Da nun aber eine der Hauptbedingungen

für einen interoceanischen Schifffahrts-Kanal die vollständige

Strömungslosigkeit desselben ist, so schlug Leffeps vor: den Fluh

an jener Stelle seines Laufes, wo er seine gleich ihm von der

Cordillere herniederströmenden Hauptzuflüsse aufgenommen hat,

durch ein Damm-Ungeheuer zu einem See aufzustauen, der dann

zu beiden Seiten dieses cyclopischen Erdgefüges in Gestalt von

zwei Flüssen, deren einer zugleich mit dem Kanal zusammen

fallen würde, nach dem Meere fliehen sollte. Andere Ingenieure

schlugen statt des Riesen-Dammes einen Riesen-Tunnel quer

durch die Cordillere vor, durch welchen der Chagresfluß ganz

und gar mit dem pacifischen Ocean verbunden und, statt wie

bisher in den atlantischen, in beide Meere fließen sollte. Der

Kostenpunkt gab schließlich für den Dammbau den Ausschlag.

Derselbe wird mit Hülfe zweier Hügel — des Cerro Obispo

und des Cerro Santa Cruz — zwischen denen hier der Chagres

hindurchfließt, ausgeführt werden. Die fast gleich hohen, etwa

40 Meter ansteigenden Gipfel derselben sind in gerader Luft

linie ungefähr eine englische Meile von einander entfernt —

der projectirte Damm aber soll keine geringere Aufgabe haben,

als diesen ganzen Raum mit einem künstlichen Gebirge bis zur

Höhe der Hügelgipfel auszufüllen, und sich so als Mauer vor

jenem See aufzuthürmen, aus dem dann die beiden neuen

Chagres-Arme meerwärts würden zu strömen haben. Ein Riesen

werk, ganz neu in seiner Art und so kühn, daß seine Aus

führbarkeit selbst von amerikanischen Ingenieuren, die doch sonst

nicht so leicht etwas für unausführbar halten, bezweifelt wird.

Die Kammlänge dieses Dammes wird, wie oben gesagt wurde,

eine englische Meile betragen; seine bedeutendste Höhe an der

tiefsten Stelle der jetzt vom Chagres durchflösse««« Einsattlung

zwischen den beiden Hügeln wird 40 Meter sein; seine Dicke

und Massigkeit aber muß hinreichend sein, um selbst zur Zeit

der höchsten November- und December-Anschwellung des Chagres

die zehn Millionen Kubikmeter Wasser, die sich dann hinter

ihm ansammeln werden, aufzustauen. Wie es heißt, ist übrigens

neuerdings beschlossen worden, die in dem ersten Lesseps'schen Plan

an diesen Bau gestellten Anforderungen dadurch zu vermindern,

daß man weiter oben einen zweiten, gewissermaßen einen Vor

damm bauen will, wodurch der Hauptdamm in Stand gesetzt

würde, auch in geringeren Dimensionen die ihm zugemutheten

Dienste leisten zu können. Indessen lauten die Nachrichten über

diese Pläne noch immer so widersprechend und zeigen, je nach

dem sie aus französischen oder aus amerikanischen, Lesseps feind

lichen Quellen stammen, ein so verschiedenes Gesicht, daß sich

aus der Ferne beim besten Willen nicht beurtheilen läßt, worin

der schließlich maßgebende Plan bestehen wird.

Wie groß aber auch die Schwierigkeiten seien, die sich bei

Gamboa in diesem Problem der Unschädlichmachung der winter

lichen Chagresfluthen unfern Kanalbauern entgegenstellen, so

wollen dieselben doch im Grunde gegen jene Berge von Hinder

nissen, die sich ihnen nur wenige Meilen weiterhin in der

Cordillere im wahrsten Sinne des Wortes entgegenzuthürmen

beginnen, nur wenig sagen. Sie beginnen oberhalb Gamboas,

das übrigens durch den herzustellenden See ganz und gar zu

verschwinden haben wird, bei den Bahnstationen Matachin und

Obispo, erreichen den höchsten Grad bei Durchschneidung des

Culubra- Passes und werfen sich noch immer in beträchtlicher

Grimmigkeit bei und unterhalb des schon nach dem stillen

Ocean zu liegenden Paraiso auf, jenseits dessen der Rio Grande

den letzten pacifischen Meilen des Kanals sein Bett zur be

quemen Benutzung darbietet.

Die Ausgrabungs - Arbeiten zerfallen danach in drei

Sektionen: die atlantische oder Chagres -Sectio« mit dem Bau

des großen Gamboa -Dammes; die Cordillere« -Sectio« mit der

Durchstechung des Culubra -Passes; und die pacifische Sectio«

mit der Regulirung und Erweiterung des Rio Grande-Bettes.

Von der ersten dieser drei Abtheilungen und der auf ihrer

Strecke zu lösenden Hauptaufgabe, der Theilung und Unschädlich

machung des Chagres-Flusses durch den Gamboa-Damm, war oben

die Rede. Es ist von ihr noch zu sagen, daß in der Nähe

von Buhio Soldado specielle Eisenbahn-Anlagen erforderlich

wurden, um den Transport von Maschinerien, Baumaterialien

u. s. w. für den Kanal zu erleichtern. Dasselbe wiederholt sich

auf der zweiten Section bei Obispo, wo ein ganzes System die

Kreuz und Quer laufender Bahnlinien den Zweck hat, das hier

ausgegrabene und losgesprengte Material zur Auffüllung des

großen Dammes nach Gamboa zu schaffen. Zwischen Obispo

unb Emparado tritt bereits das Gefelse der Cordillere den

Ausgrabungs - Arbeiten in einer Weise entgegen, daß die letzt

genannte Station als der eigentliche Anfangspunkt der Cordilleren-

Durchstechung zu betrachten ist. Hier, in Emparado, befindet

sich die größte Arbeiter-Ansiedlung, und die Arbeiten selbst sind

hier am weitesten vorgerückt. Es werden täglich 180 bis 200

Lasten Erde und Gestein 5 4^« Kubikmeter fortgeschafft, die

ihren Weg nach den Gamboa-Dammbauten finden, doch sollen

noch im Laufe dieses Jahres sechzehn große Ausgrabe-Mafchinen

in Betrieb gesetzt werden, wodurch man die Arbeiten natürlich

in ganz anderm Maßstabe fördern wird, als bisher. Immer

tiefer muß mit jeder Viertelmeile die kolofsalische Kanal-Rinne

in die Erde hineingewühlt werden. Schon bei Emparado muß

man bis zu einer Tiefe von 60, bald danach zu einer von 80

Metern gehen, um die Sohle der künftigen interoceanischen
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Wasserstraße zu erreichen, bis endlich in der Culubra- Sectio«,

wo es das hier am tiefsten eingesunkene Kordilleren -Rückgrat

zu durchschneiden gilt, Ausgrabungen bis zur Tiefe von 110

Metern erforderlich werden — eine Tiefe, die gleichzeitig einen

Abstand der obersten Ränder der Uferböschungen von 120 Metern

bedingt! Hier werden die Arbeiten nicht von der Kanalgesell-

schaft selbst ausgeführt, sondern sie sind contractlich an eine

amerikanische Firma, A. Millet u. Comp., vergeben, welche zur

Zeit sechzehn Osgood'sche Ausgrabungs- Maschinen im Betriebe

hat. Jede derselben vermag bis zu 650 Kubikmeter Erdreich,

Steine und Felsstücke zu fördern, welche Massen sämmtlich nach

dem ein kleines Gebirge verschlingenden Gamboa-Damm ver

frachtet werden. Da jedoch der Millet'sche Contract die Aus

grabungen auf dieser Strecke nur bis zu einer gewissen Tiefe

in sich begreift, so läßt die Gesellschaft gleichzeitig mit Hülfe

unterirdischer Galerien von unten nach oben arbeiten und auch

auf diese Weise beträchtliche Erd- und Gestein-Massen fördern,

die durch Schachte an die Erdoberfläche geschafft werden.

Bom Culubra-Paß an verringert sich die Tiefe und dem ent

sprechend die obere Weite des Einschnittes rasch, doch bieten,

wie schon gesagt wurde, die Arbeiten noch immer gewaltige

Schwierigkeiten bis etwa eine englische Meile unterhalb der

Bahnstation Paraiso. Dicht vor letzterer beträgt die Tiefe des

Einschnitts an einer Stelle noch immer 70 Meter, sinkt dann

aber rasch auf 50, 40 und endlich, bis er das Flußbett des dem

nahen Pacific zuströmenden Rio Grande erreicht, auf 10 Meter

und weniger. Auf dieser ganzen, westlich vom Culubra-Paß ge

legenen pacifischen Sectio« war bis zum 1. Juli d. I. noch

kein Spatenstich geschehen, obwohl bereits im Frühjahr ein dies

bezüglicher Contract mit einer franco-amerikanischen Gesellschaft

abgeschlossen worden war. Da jedoch mit Ausnahme der kurzen

Strecke von Culubra selbst diese Section keine ungewöhnlichen

Schwierigkeiten bietet, so werden die Arbeiten trotz eines späteren

Beginns doch immerhin gleichzeitig mit denen auf den übrigen

Sektionen, ja Wohl gar noch früher vollendet werden können.

Das wären die auf diesen 49 englischen Meilen Isthmus-

Gebietes dem Bau eines interoceanischen Kanals sich entgegen

stemmenden Hindernisse der tobten Natur, von denen vor drei

und einem viertel Jahrhundert Pascual de Andagoya an Karl

den Fünften geschrieben hatte: „Daß kein Monarch der Welt

im Stande sei, die Kosten ihrer Hinwegräumung zu bezahlen,

und daß nur ein Mann ohne Kenntniß des Landes ein solches

Unternehmen seiner Kaiserlichen Majestät rathen könne." Nun,

Ferdinand v. Lesseps gehört eben einem andern Jahrhundert und

vor allen Dingen einer ganz andern Generation von Kanal-

Bauern an, als die Madrider Ingenieure aus der Reformarions-

zeit. Daß aber auch er von jenen Schwierigkeiten nicht gering

oder gar leichtfertig dachte, dafür spricht am besten die That-

sache, daß er nach Unterbringung seiner Kanal-Actien in Frank

reich, d. h. nach Sicherung der finanziellen Grundlage des Unter

nehmens, sich zunächst ein möglichst genaues und klares Bild von

den der praktischen Ausführung entgegenstehenden Hindernissen

zu verschaffen bemühte. Er suchte zu diesem Behuf den Rath

und die Unterstützung der berühmten französischen Bauunter

nehmer Couvreux und Hersent, welche sich zuerst durch den Bau

der Rheinbrücke zu Kehl einen Namen erworben, dann bei den

Regulirungen der Donau-Mündung wichtige Dienste geleistet,

und gegenwärtig eine ganze Anzahl Hafenbauten, darunter die

zu Antwerpen, in Contract haben. Alsbald sandte die in dieser

Weise zu Hülfe gerufene Firma nicht nur ihre eigne Jngenieur-

Commisston nach Panama, sondern sie stellte auch auf deren

Bericht hin ein Angebot, in welchem sie sich bereit erklärte, im

Namen der Lesseps'schen Gesellschaft den ganzen Kanalbau zu

übernehmen. Die genaue Summe, welche sie verlangte, ist bis

jetzt nicht bekannt geworden — genug, daß der Gesellschaft ihre

Forderung zu hoch schien. Sie lehnte sie unter der Erklärung

ab, daß sie glaube das Werk in eigner Regie billiger herstellen

zu können. Da man aber nicht gleich den hinlänglichen Stab

geschulter Ingenieure zur Stelle hatte, auch die Herstellung und

Schaffung eines ganz neuen Parks von Maschinen und sonstig

entnehmbaren Hülfsmitteln zu viel Zeit in Anspruch genommen

hätte, so überließ man dem Hause Couvreux und Hersent unter

einem sür die letzteren nichts weniger als unvortheilhaften Con

tract wenigstens die Ausführung der Vorarbeiten. Dieser Con

tract soll im Herbst 1882 auf ein weiteres Jahr verlängert

worden sein.

Im Allgemeinen ist das BerhSltniß dieser Firma zur Kanal

gesellschaft für die Außenstehenden ebenso wenig klar, wie das

der letzteren zur Panama-Eisenbahn-Compagnie. Thatsache jedoch

ist, daß bisher mit Ausnahme der „L,ß«nos supsrisurs", die in

der Stadt Panama ihren Sitz hat, alle beim Kanalbau ange

stellten Ingenieure und Arbeiter eigentlich inCouvreux-Hersent'schen

Diensten standen und von diesem Hause entlohnt wurden.

Sei dem, wie ihm sei, — zwei Jahre sind verflossen, seit

dem die Franzosen auf dem Isthmus von Panama anlangten

und den Kanalbau praktisch in Angriff genommen haben. Auch

ohne Fachmann zu sein, lediglich nach den offen zu Tage liegen

den Resultaten und nach dem, was ihnen alle unparteiischen

Stimmen zugestehen, urtheilend wird man zugeben müssen, daß

sie so weit ihre Zeit gut benutzt haben und mit Umsicht und ent

sprechender Sparsamkeit zu Werke gegangen sind. Bis zum

Frühling dieses Jahres waren es allerdings nur Borarbeiten,

die sie zu Stande gebracht. Aber wie mächtig diese Vorarbeiten

waren, beweist am besten der gute Vorgang, den die seitdem

durch sie ermöglichten wirklichen Arbeiten genommen haben.

Die Natur ist dem Menschenwerk auf dem Isthmus wahrlich

recht hold. Neben dem ihre äußersten und kühnsten derzeitigen

Hülfsmittel erschöpfenden Kampf der Jngenieurkunst gegen das

Huos sßc>, welches hier die Natur derselben zuruft, hat jeder

einzelne Arbeiter und Gehülfe an dem großen Werk einen ebenso

harten Kampf gegen ein Klima zu bestehen, das zu den mörde

rischsten gehört. Amerikanische Unternehmer würden vielleicht

alle diese Hindernisse nicht beachtet haben. Sie hätten möglicher

weise auch ohne diese drei- und vierfachen Vorstudien darauf

los gebaut, unbekümmert um alles Ueberschreiten von Vor

anschlägen, unbekümmert um das sonstige Schicksal der ihnen für

hohe Bezahlung in hellen Haufen zuströmenden Arbeiter. Der

Kanal wäre eben gebaut worden, — ob gerade in der zweck

mäßigsten, billigsten und humansten Weise, das hätte erst sehr

in zweiter Reihe gestanden. Die Franzosen sind dem riesigen

Werk mit den genauesten Plänen und den umfangreichsten Vor

arbeiten zu Leibe gegangen. Sie haben durch verlockend hohe

Lohnangebote keine Arbeiter-Völkerwanderung nach dem Isthmus

gezogen*), aber sie nahmen auf das leibliche Wohl dieser Arbeiter

sorglich Bedacht. Sie bauten ihnen luftige, möglichst gesund ge

legene Wohnungen, sorgen für gute und regelmäßige Verprovian-

tirung und haben vor allen Dingen ein geordnetes, auf diesem

Stück Erde doppelt unentbehrliches Sanitätswesen ins Leben ge

rufen, ärztliche Hülfe herbeigeschafft und Hospitäler angelegt.

Das größte dieser Krankenhäuser befindet sich bei der, der Stadt

Panama zunächst gelegenen Station San Miguel, dessen Lage

auf dem Ancon-Hügel eine gesunde ist und dessen innere Ein

richtung — es kann zweihundertundfünfzig Kranke aufnehmen,

— so gerühmt wird, daß man die Gesellschaft von verschiedenen

Seiten als verschwenderisch getadelt hat.

Von der vor zwei Jahren mit der ersten Lesseps'schen Kanal

besetzung des Isthmus auf demselben eingerückten Jngenieur-

und Arbeitertruppe ist die Spreu längst verweht. Auch hat Wohl

gerade unter ihr das Klima seine ersten Opfer und zwar die

zahlreichsten gefordert. Die Besseren d. h. diejenigen, denen

Boden, Luft und Arbeit zusagte, sind geblieben. Natürlich hat

für tüchtigen Nachschub gesorgt werden müssen. Bis gegen Ende

des vorigen Jahres waren durchschnittlich 400 Ingenieure und

2000 Handwerker und Arbeiter auf der Kanallinie in Thätig-

keit. Mit letztem Frühjahr, d. h. mit Inangriffnahme der eigent-

*) Die Kanalgesellschaft bezahlt nach einer Angabe des in Panama

erscheinenden „känsins, Star g,vä Ssrslä" für Erd- und Sprengarbeiten

1 bis 1'/, Dollars, für Handwerker 2 bis 2'/, Dollars pro Tag; Ingenieure

haben ihre besondcrn Gehalts-Bemessungen.
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lichen Arbeiten, aber hat auf der ganzen Linie eine beträchtliche

Verstärkung des Personals stattgefunden, und nach den neuesten

Nachrichten vom Isthmus sollen dort zum mindesten 500 In

genieure und 4000 Arbeiter in voller Thätigkeit sein — eine

Zahl, deren Vermehrung um 500 bis 1000 eben in ernstlicher

Consideration ist. Die 10 und 12,000*) Arbeiter, von denen

Kanal-Enthusiasten vor zwei Jahren schwärmten, gehörten da

mals ebenso sehr in den Bereich der Mythe, wie sie es in

Zukunft bleiben werden. Wie vertraut auch Ferdinand v. Lesseps

mit Aegypten ist, er ist kein Cheops, und selbst die von ganzen

Helotenvölkern zusammengeschleppten und aufgethürmten Pyra

miden dieses letzteren würde man heutigen Tages, da die

Maschinen längst zur Großmacht geworden, mit ungleich weniger

Menschenkraft herstellen, als mit der zur Zeit auf dem Isthmus

von Panama verwendeten.

Wie auf dem atlantischen Ufer die hölzerne DanKe-Sumpf-

stadt Aspinwall, so hält auf der pacifischen Seite des Isthmus

die alte spanische Stein -Capitale Panama die Stadtwacht am

Eingang zum interoceanischen Kanal. Die Stadt liegt auf einer

Halbinsel, und obgleich hier erst in Folge der Zerstörung des

älteren, etwas weiter nördlich gelegenen Panama durch den

englischen See-Abenteurer Sir Henry Morgan im Jahre 1674

erbaut, übernahm es doch so ganz und gar die Erbschaft jenes,

daß es im Jahre 1S16 mit vollem Recht sein vierhundertjähriges

Jubiläum — für eine amerikanische Stadt vorläufig noch ein

ungeheures Ding! — wird feiern können. Aber auch ohne

das blickte es bereits vor zehn Jahren auf eine zweihundert

jährige Existenz zurück, und wer die Stadt betritt, empfängt auf

Schritt und Tritt den Eindruck davon. Es ist Geschichte, was

ihm entgegentritt, was an seinem Geist vorüberzieht: die Bil

der spanischen Conquista, der ihr folgenden spanischen Allein

herrschaft in der neuen Welt, ihres darauf wieder folgenden

Verfalles bis zu der heute längst vollendeten Berjagung der

Herrschafts Erben des Balboa, Cortez, Pizarro vom Continent

derselben. Die Straßen der Stadt sind eng und winklig; die

Häuser darin in dem bekannten tropisch-westindischen Stil ge

baut und nur in der Größe von einander unterschieden. Doch

gibt es neben den Privathäusern auch eine Anzahl stattlicher

öffentlicher Gebäude, so verschiedene Kirchen, darunter der im

Jahre 1751 von dem schwarzen Bischof Don Francisco Ka

vier y Luna Vittoria erbaute Dom, Klöster, Stifte u. f. w.,

deren pittoresken Charakter es keineswegs Abbruch thut, daß sie

*) Sollte von maßgebender Seite je allen Ernstes eine solche

Arbeiter-Armee für den Isthmus -Kanalbau in Aussicht genommen ge

wesen sein, so muß man dabei nach früheren Isthmus-Erfahrungen auf

einen enormen Krankenstand gerechnet haben. Nun hat sich aber der

Gesundheitszustand für den Angestellten und Arbeiter um Vieles günstiger

herausgestellt, als ursprünglich angenommen worden. Zudem hat man

sich überzeugt, daß die Verwendung, Beaufsichtigung und Verpflegung

einer so großen Menschenzahl Schwierigkeiten bieten müßte, welche von

den gleichzeitigen Bortheilen nicht aufgewogen würden. Die Ingenieure

sind meistens Franzosen und Engländer, aber auch die Amerikaner sind aller

erklärten Abneigung der Vereinigten Staaten gegen das LessepS'sche Unter

nehmen zum Trotz stark unter ihnen vertreten. Die Arbeiter wurden der

Mehrzahl nach von den westindischen Inseln, namentlich von Jamaica,

wo ein Ueberfluß an Negern herrscht, herübergeschafft. Der Rest besteht

aus eingeborenen Negern, Indianern und Mestizen, aber auch Italienern

und Chinesen. Die Mestizen (Mischlinge von Weißen und Indianern)

von Mittelamerika und Neu-Granada sollen beim Ausholzen und Aus

brennen des Wäldes besonders gute Dienste geleistet haben. Merkwürdiger

Weise haben sich die von den Pacificbahnen her als Gradirer und Erd

arbeiter so sehr geschätzten Chinesen in dieser Qualität auf dem Isthmus

nur schlecht bewährt. Sie waren der Arbeit selbst nicht gewachsen und

vermochten vor allen Dingen bei der ihnen eigenen Lebensweise das Tropen-

Klima nicht zu vertragen. Da ihnen die Mittel zur Heimkehr fehlten, kamen

sie schaarenweise um oder nahmen sich das Leben. Dahingegen leisteten sie

gute Dienste als Fuhrleute, Hausdiener, KleinKSmer und vor allen Dingen

als die auch hier unentbehrlichen Wäscher psr siOsIlsnos, in welchen

Eigenschaften man sie längs der ganzen Linie in beträchtlicher Anzahl findet.

häufig das Ansehen halber Ruinen tragen. Eines der ansehn

lichsten neueren Gebäude ist das Gran-Hotel am Kathedralen-

Platz, das lange Jahre der erste Gasthof der Stadt war, neuer

dings von der Kanalgesellschaft für eine Viertelmillion Dollars

angekauft und zu ihrem Geschäftsgebäude eingerichtet worden ist.

Panama zählt etwa 20,000 Einwohner, unter denen die Neger

und deren Mischlinge in der überwiegenden Majorität sind,

während die Indianer, wie überall, auch hier mehr und mehr

in den Hintergrund treten. Die Mischlinge, sowohl die mit

Negerblut (Mulatten, Quadronen, Octavonen :c.) wie die mit

einseitigem idianischen Stammbaum (Mestizen) bilden ein ganz

intelligentes Geschlecht und Angesichts der Minderzahl der rein

weißen Bevölkerung — Creolen und der durch den Kanalbau

herbeigebrachten Europäer — fehlt es nicht an braunen, gelben

und röthlichen Advokaten, Geistlichen, Geschäftsleuten, Ingenieuren,

aber auch nicht an solchen Nichtsthuern, welche die Trink- und

Spielhäuser bevölkern, bei den hier noch erhaltenen Resten von

Stiergefechten und bei Hahnenkämpfen das große Wort führen

und auch anderweitig durchaus nicht zur Zierde irgend einer

Stadtbevölkerung gehören würden. Denn Panama, wie alle

pacifischen Städte Nordamerikas, ist seit den Goldentdeckungen

am stillen Meer ein wahres Paradies des tollen und zügellosen

Lebens gewesen, welches diese ganze plötzliche Gold-Civilisation

charakterisirt und welches nicht nur mit den Kirchen und geist

lichen Collegien gerade dieser Stadt, sondern auch mit dem Leben

und Treiben der gesitteten und ehrbaren Bevölkerungs-Elemente

derselben von jeher in um so schneidenderem Gegensatz stand,

als de.r Raum, auf dem sich diese Extreme neben einander drängen,

hier ein so beschränkter ist.

Uebrigens haben Bewunderer des Herrn v. Lesseps den

Vorschlag gemacht, daß in derselben Weise wie Manzanilla und

Colon ihrer Zeit zu Aspinwalls Ehren in Aspinnwall umgetauft

wurden, die Stadt Panama in Zukunft den Namen Lesseps

führen solle. Man kann nicht sagen, daß dieser Vorschlag viel

Beifall gefunden. Aber wenn auch in einer derartigen Ver

herrlichung des berühmten Durchstechers von Continenten nicht

eben viel Sinn und namentlich nicht viel Gerechtigkeit gegen

die Vergangenheit und die Geschichte der alten spanischen Jsth-

mushauptstadt läge, die Methode würde man ihr nach dem Vor

gang von Aspinwall unmöglich absprechen können. Was einem

Aspinwall recht war, würde einem Lesseps noch lange billig

sein. Trotzdem soll Panama Panama bleiben, und der Mann,

dem zu Ehren diese Umtaufe vollzogen war, derselbe ist selbst

der Erste gewesen, das vorgeschlagene Attentat auf den Namen

der ältesten Stadt Mittelamerikas zurückzuweisen. Er weiß selbst,

was es heißt, einen guten Namen lange zu führen, er zählt

heute achtundsiebenzig Jahre, aber er scheint von der Sorte der

Moltkes des Friedens zu sein. Wer ihn vor vier Jahren mit

feiner aus einer jugendlichen Gemahlin und einem wahrhaft

entzückenden Rudel ganz junger Töchter bestehenden Familie in

New -Jork sah, der hätte ihm, ohne die ungalante Einflüsterung

des Conversations- Lexikons, kaum mehr fünfziger Jahre gegeben,

als er damals bereits siebziger zählte. Man darf daher immer

hin die Hoffnung aussprechen, daß Herr v. Lesseps die Vollen

dung dieses Kolossalwerkes, zu dessen Ermöglichung sein Name

und seine fachmännische Umsicht so viel, wenn nicht Alles ge-

than haben, noch mit eigenen Augen sehen möge. Der Zeit

punkt dieser Vollendung ist freilich aller Pläne, Voranschläge

und zuversichtlichen Hoffnungen ungeachtet eine weit offene Frage,

die Vollendung selbst nicht mehr. Und dies nicht etwa nur

auf Panama selbst und in dem Baterlande des ausgezeichneten

gräflichen Kanalbauers, sondern auch bereits in den Vereinigten

Staaten, in denen man sich nachgerade damit zu trösten beginnt:

daß wenn schon eine europäische Macht den Isthmus durchbrechen

soll, dieser Ruhm einer Schwester-Republik am ehesten zu

gönnen sei!
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Literatur und Kunst.

Erinnerungen an Heinrich Lande.

In den Alpen trifft mich die Nachricht von Laubes Tod.

Der Gedanke an den dahingegangenen Freund wandert mit mir

durch die Hochgebirgswelt und ist im Einklang mit der Natur,

die mich umgibt. Wohin das Auge reicht nur Fels und Firn,

dort eine ZwergfShre, die, gewaltsam vom Föhne niedergehalten,

dennoch trotzig und stark ihre groben Aeste immer weiter reckt,

ein kalter Sprühregen von den Wasserfällen und ab und zu

ein dunkelgrüner Busch mit purpurnen Alpenrosen. Und hart

wie der Granit des Sanct Gotthard war auch der Todte,

knorrig und zäh wie die Wettertanne im Sturm, frisch und

inuthig wie die junge Reuß, und die Wunderblume der Dichtung

blühte schön in seinem Gemüth. Er war kein Genie, aber ein

großes Talent und ein noch größerer Charakter. Dieser Schleper

besaß alle Eigenschaften des preußischen Wesens. Stahlhart,

stramm, markig, mehr Verstand als Empfindung und Leiden

schaft, ganz Pflichtgefühl und Arbeitslust, der fleischgewordene

kategorische Imperativ, schroff, knapp, unbeugsam. Wenn er sich

dennoch so wohl in die leichtblütige süddeutsche Art zu finden

wußte und in Oestreich fast ein Wiener geworden war, so ver

dankte er das dem specisisch schleichen Zuge, der seinem Wesen

mildernd beigemischt war: der kerngesunden Sinnlichkeit und

dem kecken Humor, welche namentlich sein erstes Auftreten charakte-

risiren und ihn gleich von vornherein zu einem Liebling der

Jugend machten. Damals war er ein Nachahmer Heines, be

sonders deutlich in den „Reisenovellen", aber das Neue an ihm

war eine gewisse studentische Renommisterei. Und dies Burschikose

ist er eigentlich nie mehr ganz losgeworden. Selbst als er später

den allzu ungenirten Ungestüm zügelte, da hörte man noch oft

den ehemaligen Leipziger Klopffechter heraus, der einmal im

Begriffe gestanden, die Wissenschaften an den Nagel zu hängen

und Fechtmeister zu werden. Laubes Prosa war eigentlich nie

schön, aber männlich, temperamentvoll, ganz Leben und lieber-

zeugung. Kluge Auseinandersetzungen folgen auf kecke Paradoxa,

lichtvolle und solide Perioden wechseln mit zerhackten, abgehetzten

Sätzen im Depeschenstil, kurz und brutal wie ein Commando.

Auch sein Vers ist ähnlich gebaut. Boll Fluß und Klang, dem

Schauspieler stets mundgerecht, hat er doch wieder viel Bom

bastisches, Nüchternes und Rohes. Im „Essex" ist der Schwung

noch am reinsten und weniger forcirt, aber schon „Montrose"

ist durchgängig urprosaisch und namentlich bei der Lectüre un

befriedigend. Die verdienstvolle Fortsetzung des „Demetrius",

wo hart an die edelsten Theaterjamben, die Schiller je gedichtet,

Laubes polternder Schauspielervers stößt, zeigt so recht schlagend

den Unterschied zwischen idealistischem und naturalistischem Stil.

Aber überall gab sich Laube wie er war. Mensch und Dichter

deckten sich so vollkommen bei ihm, seine persönliche und seine

literarische Physiognomie waren zu einer solchen Einheit zu

sammengewachsen, der Stil war so ganz der Mensch, daß man

Laube sah, wenn man seine Schriften las. Da war kein Jrr-

thum, keine Enttäuschung möglich, wie bei den meisten anderen

Schriftstellern. Gerade so hatte ich mir den Mann gedacht, wie

er im Jahre 1873 zum erstenmale mir gegenüber stand: klein

aber stark, mehr Muskel als Nerv. Alles kantig und hart, das

Gesicht kraftdurchdrungen, die Stirn mächtig gewölbt, eine häß

liche Nase über einem struppigen Bart, der einen unschönen

Mund verdeckte, und die Augen bald grau, bald grün, in der

Ruhe kalt, forschend und zurückhaltend, im Affect eines ver

nichtenden Blickes fähig. Da war nichts Gewinnendes in Miene,

Haltung und Sprache. Eine schroffe Freundlichkeit, nichts mehr.

Die Stimme laut, scharf, rauh und die Ausdrucksweise kurz,

sachlich, ohne Appell. Man fühlte, daß der Knirps, vor dem

sich Alle duckten, zu befehlen gewohnt war, sich und Anderen;

daß er einer Armee gebot, der nur ein straffes, strammes Regi°

ment frommen konnte; daß er hundert Launen und tausend Jn-

triguen nur durch seine unerbittliche Disciplin niederhielt. Er

imponirte. Und zwar ebenso sehr durch die Strenge seines

Wesens, als durch die Größe seines Geistes, seiner Kenntnisse,

seiner künstlerischen Ueberzeugung. Dieser Theaterpraktiker, dieses

organisatorische und reformatorische Talent, dieser Bühnenkorporal

war ein Mann, der alle Höhen und Tiefen des Lebens und

seiner Kunst beherrschte, ein vielseitiger und immer origineller

deutscher Dichter. Und diesen muhte man verehren, gerade wie

man seine Person fürchten mußte. Die Liebe kam erst nach der

Furcht. War der erste Eindruck also befremdend, fast abstoßend,

so gewöhnte man sich doch schnell an die harte Schale. Dazu

half seine gemüthliche Plauderkunst. Laube war ein trefflicher

Causeur. Wenn er eine Erinnerung erzählte oder den Inhalt

eines Theaterstücks zusammenfaßte oder über seine Lectüre, seine

Liebhabereien sprach, vor Allem über die Jagd und seine Hunde,

dann trat einem auch der Mensch näher, ein guter, edler, wahr

haftiger, ein „wesentlicher" Mensch, Um einen schönen Ausdruck

Gottfried Kellers zu brauchen. Ein treuer Freund seiner Freunde,

war er auch ein unerbittlicher Feind seiner Feinde, oft unge

recht und hart, aber niemals intrigant. Richard Wagner war

ihm persönlich wie um seiner Theorien willen zuwider. Von

Dingelstedt, der allerdings dem Stadttheater furchtbar geschadet

und einen höchst unritterlichen Krieg gemacht hat, pflegte er mit

unnachahmlicher Betonung zu sagen: „Er — ist — ein — Wicht."

Und jedes Wort war ein Dolchstich ins Herz. Namentlich in

seinen Büchern über das Burgtheater und die Stadttheater zu

Leipzig und Wien zeigt sich sein streitbarer Sinn. Er schont

dort seine Gegner nicht, weder den Baron von Münch-Belling-

hausen (Friedrich Halm), noch den Bürgermeister Koch von

Leipzig, noch die Wiener Kritiker des Stadttheaters, und die

einzige Rücksicht, die er walten läßt, besteht darin, daß er seine

Widersacher nicht beim Namen nennt. Es ist eine Holzerei

mit maskirten Gegnern, aber jeder Hieb sitzt. „Schreibe ich

noch ein zweites Buch über das Wiener Stadttheater," sagte er

einmal zu mir, „dann werde ich die Herren nennen."

Laube, immer Mann des Gegenwärtigsten, nahm regen An-

theil an den Kämpfen seiner Zeit, erst actio als Burschenschafter,

Redacteur und Parlamentarier, dann als nachdenklicher Beobachter.

Der Politik zu Liebe hatte er das Studium der Theologie auf

gegeben. Ihr wollte er sich ganz widmen, doch war seine Rolle

in der Haupt- und Staatsaction des Vormärz nur kurz. Als

Abgeordneter von Böhmisch-Elbogen saß er im ersten deutschen

Parlament mehr als Journalist, dem es vor Allem darum zu

thun ist, interessantes Material zu sammeln. Und dies hat er

denn auch vollauf gethan. Die beiden Bände über das Frank

furter Parlament find ein werthvoller politischer Beitrag aus

jener Zeit und verdienen noch heute gelesen zu werden. Im

Uebrigen schwieg der sonst so beredte Abgeordnete von Elbogen

in Frankfurt beharrlich. Er mochte fühlen, daß hier, wo Dok

trinäre Politik machen wollten, sein Wort überflüssig sei. Er

war gegen den Waffenstillstand von Malmö und enthielt sich bei

der Kaiserwahl der Abstimmung, weil er diesem Wahlactus keine

Lebensfähigkeit zutraute. Die Ereignisse haben ihm Recht ge

geben. Dann machte ihn, zu unserem Glücke, das Theater der

Politik abwendig. Er selbst hat an seinem 70. Geburtstage,

der von ganz Wien gefeiert wurde, bemerkt, daß er eigentlich

von Haus aus Politiker war und nur aus Zufall deutscher

Dichter geworden sei. „Was ich zuerst schrieb, auch die Belle

tristik, die Redaktion einer belletristischen Zeitschrift, Alles wuchs

aus politischen Gedanken hervor." Die Politik blieb auch bis

zuletzt seine alte Liebe. Seine Dramen und Erzählungen stecken

voll politischer Anspielungen, und ihrer Actualität verdanken sie

nicht zum geringsten ihre große Wirkung auf die Zeitgenossen.

Die „Karlsschüler" widerhallen von den Stichwörtern der vor

märzlichen Kämpfe, die „Bösen Zungen" haben Begebnisse aus

der Zeit des Finanzministers Bruck zum Vorwurf, der „Statt

halter von Bengalen" ist ein geschickt verdeckter Angriff auf das

Ministerium Belcredi. Ein politischer Mensch war Laube auch

als Director des Hofburgtheaters. Man sollte es nicht für mög

lich halten, daß dieser unerschütterliche Demokrat, der die Ideen



Nr. 33. 105Die Geg enmart.

des Liberalismus, die Julirevolution in Deutschland hatte ver

breiten helfen, so lange eine Habsburgische Hofstellung bekleiden

konnte. Da half eben sein stets auf das Praktische und Erreichbare

gerichteter Sinn, der mit bewundernswerther Klugheit gegen die

Hochtories, die Reaction, die Grundsätze der Hauscensur zu

operiren verstand. Aus seiner politischen Ueberzeugung machte

der scharfe Beobachter kein Hehl, Er ist seiner liberalen und

großdeutschen Gesinnung stets treu geblieben und konnte und wollte

sich ein deutsches Reich mit Ausschluß Oestreichs nicht denken.

1870 versöhnte ihn freilich mit 1866, und das Zweikaiserbündniß

fand seine enthusiastische Zustimmung. Dem östreichischen Natio

nalitätenhader gegenüber betonte er stets seine echt deutsche Ge

sinnung. Er liebte die politischen Plaudereien in seinem Salon

und sprach sich dabei ganz offen aus. War Jemand da, den er

sür besser unterrichtet hielt, so holte er ihn gerne aus und hörte

dann, stumm seine Cigarre rauchend, mit größter Aufmerksam

keit zu. Er verstand ebenso gut zu hören, als zu reden. Ich

weiß noch, mit welchem Interesse der alte Herr die Pariser

Krise vom 16. Mai 1877 verfolgte. Wird Mac Mahon nach

geben oder abdanken? Wird Broglie zu Gewaltmaßregeln den

Muth haben? Steht eine Revolution vor der Thür? Er er

kundigte sich bei mir, der ich von Paris kam, über die Situation,

und freute sich herzlich, als seine sichere Erwartung, daß der

klerikal-monarchistische Reactionsversuch kläglich im Sande ver

laufen müsse, Ereigniß wurde. Seit jener Zeit blieb ich ihm

Werth. Ich durfte eine halbe Stunde früher zum Empfangs

abend kommen, als die Anderen, und oft saßen wir noch bis

7 Uhr in eifrigem Gespräch in seinem Schreibzimmer, indessen im

Salon die Gäste immer ungeduldiger wurden, bis dann seine

gute Frau — sie nannte mich immer „Herr Voß" und ver

wechselte mich offenbar mit Richard Voß, der damals mit dem

Manuskripte seines „Spartakus" von Berchtesgaden gekommen

war — bis Frau Jduna irgend einen anwesenden Schauspieler

oder den Vortragsmeister Strakosch zu uns herein entsandte und

den Doctor bitten ließ, doch den Salon nicht zu vergessen.

Laube selbst hat einmal versichert, daß er die Theaterleiden

schaft nicht besitze. Wer ihn aber, wie ich, am Werke gesehen,

weiß, was er davon zu halten hat. Kein Stück wurde unter

seiner Direktion eingereicht, das er nicht selbst geprüft hätte.

„Mit dem Daumen lesen," nannte er es, wenn er sich begnügte,

nur im Allgemeinen von dem Scenengang eines zu breit ge-

rathenen Dramas Kenntniß zu nehmen, denn er hoffte stets noch

einen brauchbaren Kern zu finden. Und wie liebevoll und ein

gehend sprach er mit dem Verfasser über die Unzulänglichkeiten

seines Werkes und wußte ihn aufzumuntern, die Arbeit nochmals

in die Hand zu nehmen! Er hat sich selten geirrt, trotzdem er

wohl wußte, welch unberechenbares Ding der Bühnenerfolg ist.

Auf das Urtheil seiner Regisseure und darstellenden Künstler

gab er wenig. „Diese Leute sehen nur ihre Rolle," pflegte er

zu sagen. Gerne theilte er jedoch ein Stück, über das er im

Zweifel war, seinem alljährlich bei ihm zum Besuche weilenden

Stiefsohne Professor Albert Hänel aus Kiel, dem Führer der

Fortschrittspartei, mit, auf dessen Urtheil er mit Recht große

Stücke hielt. Am prächtigsten war er auf der Probe. Da saß

er hinter einer spanischen Wand an der Rampe, das Manuscript

in der Hand, die Scene vor sich, und Schauspieler und Schau

spielerinnen, Regisseur und Jnspicient, Maschinenmeister und

Souffleur, sie Alle folgten seinem Blick, seinem Wort, seiner

Geste, ganz Hingebung, ganz Begeisterung. Er ordnete die Gm

und Abgänge, corrigirte die Betonungen, strich, setzte hinzu, er

läuterte, belehrte; manchmal stand er von seinem Stuhl auf und

spielte selbst eine Scene vor. Einmal zeigte die Bühne ein

Bauernhaus, von dessen erstem Stock eine Freitreppe herunter-

führt. Oben erscheint die erste Liebhaberin an der Thüre, unten

steht der Komiker, der ihr einen Heirathsantrag machen will.

Er fordert sie auf, zu ihm herunterzukommen, indem er ihr

etwas Wichtiges zu sagen habe. Die bloße mündliche Aufforderung

genügte aber dem Director nicht, es mußte eine Gestus dazu

kommen. Er erhob sich und stellte sich an den Fuß der Treppe.

„Da," rief er herauf, indem er zugleich mit ausgestreckter Rechten

die Stelle genau bezeichnete, wo er die Holde haben wollte,

„da — da komm herunter." Das Gelächter der Mitspielenden

ob dieses lustigen Einfalls fand am Abend der ersten Aufführung

ein verstärktes Echo, Sonst war Laube kein Freund der Jagd

auf Nuancen, dazu war ihm das Wort des Dichters zu heilig,

doch lieferte er seinen Schauspielern manchen hübschen Zug,

manche wirksame Pointe. Bukowics, der Komiker, hatte einmal

einen Schiffskapitän zu spielen, der von irgend einer Person des

Stücks nicht mit dem richtigen Titel, auf den er sich viel ein

bildet, angesprochen wird. „Zum Donnerwetter," brummt er,

„sieht man denn meinen Anker nicht?!" Laube hieß ihn die

Wachstuchmütze abnehmen und mit dem Bermel mehrmals über

den goldenen Anker wischen, der als Zeichen der Kapitänswürde

angebracht war, — ein zsu 6s «söns, das in der Premiere leb

haften Beifall fand. Am strengsten war Laube gegen die so

genannten „Schwimmer", welche, statt ihre Rolle zu lernen, sich

auf den Souffleur zu verlassen Pflegen. Dann überfloß sein

Mund von Borwürfen und Sarkasmen, und das ganze Theater

erbebte bis zu den Soffitten hinauf unter den Schritten des

gleich einem gereizten Löwen auf und nieder schreitenden Doctors.

Als ich vor drei Jahren wieder nach Wien kam, fand ich

den Alten noch jung und frisch. Um ihn her freilich war

Manches anders geworden. Das Kind seiner Sorgen, das

Stadttheater, stand nicht mehr unter seiner Leitung. Er war

an den trüben Zeitverhältnissen gescheitert, hatte zweimal die

Waffen weggeworfen und sie immer wieder aufgenommen, um

endlich doch zu unterliegen. Sein Salon war verödet. Wohl

thronte er noch auf dem Lehnstuhl zwischen Kaffeemaschine und

Mineralwafferkrug, aber er war ein Herrscher ohne Land. Frau

Jduna war gestorben, und an ihrer Stelle machte seine Zieh

tochter die Honneurs. Die Journalisten und Schriftsteller er

schienen selten mehr, nur noch ein paar Blaustrümpfe machten

die Gegend unsicher. Ganz verschwunden waren die zahlreichen

Herrschaften, welche ehedem blos in der Hoffnung auf Freibillets

oder eine Einladung in der Directionsloge erschienen waren.

Ebenso natürlich die Schauspieler, die jetzt von dem gewesenen

Director nichts mehr zu erwarten hatten. Fast nur noch der

Vortragsmeifter Strakosch und Fräulein Schratt haben ihm bis

zuletzt Anhänglichkeit bewahrt. Es war also ziemlich einsam

um den einst Bühnengewaltigen geworden. Dingelftedt, der

kurz zuvor gestorben, hatte noch keinen Nachfolger, und es ist

mir nicht unwahrscheinlich, daß Laube damals erwartete, man

würde sich am Burgtheater wieder seiner erinnern. Seine

Zurückhaltung schien mir dafür zu sprechen, Ueberhaupt war

er noch sehr unternehmend. „Nur fünf Jahre möchte ich jünger

sein," sagte er mir, „und ich ginge gleich nach Berlin und

gründete ein Schauspielhaus." Durch diesen seinen geheimen

Lieblingsplan hat die beginnende Krankheit, der Anfang vom

Ende, einen Strich gemacht. Der Tod feiner Frau, über den

er einmal zu mir mit erzwungenem Gleichmuth redete, war

doch ein harter Schlag für ihn. Unendlich nahe ging ihm auch

der Untergang des Stadttheaters, den er nur wenige Wochen

überleben sollte. Er kränkelte seit einem Jahre, aber sein Geist

behielt seine Jugendfrische bis zuletzt. Ein treuer Abonnent

und Freund der „Gegenwart" seit ihrem Beginn, las er noch

auf dem Krankenlager jede Nummer gewissenhaft vom ersten bis

zum letzten Aufsatz. Manchmal früher, wenn ihm etwas be

sonders gefallen, schrieb er mir einige Zeilen, worin er sich nach

dem Verfasser erkundigte, mir Glück wünschte u. s. w. Ein

heftiger Artikel über die neuste Aera des Burgtheaters, der

unlängst in diesen Blättern gestanden, hatte mich hoffen lassen,

Laube hätte vielleicht Lust zu einer Antikritik. Aber er schrieb

mir nur in seiner energischen aphoristischen Weise: „Der Auf

satz enthält viel Wahres. Ueber Theater aber schreibe ich nicht

mehr. Am wenigsten über die Burg." Meine jüngste Anzeige

seines Buches über Grillparzer las er in Karlsbad und ließ mir

durch einen gemeinsamen Freund wissen, er dankte bestens und

würde mir demnächst einen langen offenen Brief schreiben.

Statt seiner erhalte ich jetzt einen kurzen offenen Brief, fchwarz-

umrändert: die Anzeige seines Todes . . .



Die Gegenwart. Nr. 33.

Was wird von Laube auf die Nachwelt übergehen? Er hat

eine außerordentlich reiche literarische Thätigkeit entfaltet und,

mit Ausnahme der reinen Lyrik, sich in allen Gattungen und

Formen versucht. Von seinen ersten Schriften aus der Sturm

und Drangzeit des jungen Deutschland ist Alles verschollen.

Seine Dramen, obwohl von gesundem Theaterblut strotzend, haben

sich nur zum Theil auf der Bühne halten können. Graf „Essex"

wird noch lang ein beliebtes Paradestück für unsere Heldendar-

steller sein; die „Karlsschüler" werden ein stets effectsicheres

Feststück bleiben; sein „Demetrius" ist der beste Versuch, Schillers

Meistertorso dem Theater zu retten; in Repertoirenöthen wird

man wohl auch zu den „Bösen Zungen", zum „Statthalter von

Bengalen", zum „Cato von Eisen" greifen. Von den Erzählungen

dürfte einzig der „Deutsche Krieg", sein umfassendes Gemälde

der dreißigjährigen Wirren, unvergessen bleiben. Vor Allem

wird sich die Nachwelt aber an die dramaturgischen Schriften

halten. Ihnen gebührt der Ehrenplatz neben der Hamburger

Dramaturgie und den besten kunsttheoretischen Schriften Hier

wird Heinrich Laube am längsten leben. Wenn die Schauspieler-

Generation, die er beeinflußt, angeleitet und künstlerisch erzogen

hat, längst zu Grabe getragen sein wird, dann wird man noch

das „Burgtheater" fragen, wie die weder zuvor noch nachher

gleich hohe künstlerische Bluthe eines Schauspielhauses herbei

geführt werden konnte, das „Norddeutsche Theater" und das

„Wiener Stadttheater", wie man eine Armee trefflicher Schau

spieler aus dem Boden stampft, ein gutes Repertoire schafft,

dichterische Talente fördert. Und die Laube'fche Tradition wird

zum Heile des deutschen Theaters nicht untergehen. Wie das

Burgtheater noch heute von den Erfolgen seiner Direktion zehrt,

so wird die Regie, die er auf ein solides Fundament gestellt,

hoffentlich noch lange seinen puritanischen Principien folgen. Die

Meiningerei war und blieb ihm ein Gräuel. Auch er konnte mit

Goethe sagen: „Auf jedem Jahrmarkt getrau' ich mir, auf Bohlen

über Fäfser geschichtet, mit Calderons Stücken, mutstis muts,nSis,

der gebildeten und ungebildeten Masse das höchste Vergnügen

zu machen." Laube hat aber auch den Dichter beim Theater

wieder zu Ehren gebracht und gegen den Regisseur den Virtuosen

in Schutz genommen. Er hat den Schauspielern eine natürliche

Sprache gelehrt, weit entfernt von dem Singsang der Weimarer

Schule und doch nicht so realistisch, um den Zauber des Verses

zu brechen, wie die Schröder'sche Schule. Und er hat endlich

eine große Anzahl von Künstlern entdeckt und erzogen, welche

aller Orten mit Ehren wirken und durch ihr Beispiel seine

Lehren verewigen helfen, ^.srs persimius!

Tlzeoxhil Zolling.

Kuno Fischers Kant.*)

Bon Hugo GSring.

Seine Berühmtheit als Historiker der Philosophie errang

Kuno Fischer unstreitig durch seinen Kant, dessen Darstellung

schon bei ihrem ersten Auftreten das Ergebniß einer mehr als

zehnjährigen ernsten Arbeit war. Dieses Werk hatte das er

wiesene Verdienst, in einer Zeit, die sich in dem Gegensatze eines

stupiden philosophieverachtenden Materialismus und einer phan

tastisch hochmüthigen Speculation bewegte, dem eitlen Tageswahne

das Spiegelbild der kritischen Philosophie entgegenzuhalten und

dadurch zur Umkehr von Irrwegen zu mahnen. Darin lag der

Culturwerth seiner Leistung: sie erfüllte die hohe Aufgabe der

Geschichte der Philosophie, den Entwicklungsgang nachzuweisen,

in welchem die nothwendigen Probleme der Menschheit mit aller

*) Geschichte der neueren Philosophie von Kuno Fischer. Dritter

und vierter Band. Dritte neu bearbeitete Auflage. München, Fr. Basser

mann, Immanuel Kant und seine Lehre. Erster Theil: Entstehung und

Grundlegung der kritischen Philosophie. Zweiter Theil: DaS Vernunft-

Mein aus der Grundlage der Bernunftkritik.

Deutlichkeit bestimmt und so gelöst werden, daß aus jeder Lösung

immer neue und tiefere Probleme entspringen. Mit vollem

Rechte nennt Emil Arnoldt das in jener Zeit erwachende Inter

esse der Naturforscher, Mediciner und Juristen am Studium der

Kantischen Philosophie in erster Linie eine Folge der Darstellung

des Kriticismus von Kuno Fischer, weil sie nicht nur die erste,

sondern auch die geistvollste war, die die Entstehung jenes im

posanten Gedankensystems historisch erklärte. Seitdem hat der

Verfasser nichts unterlassen, was den Werth seines Werkes «höhen

konnte: so ist auch die dritte Auflage wieder ein Werk, „welches

neben einer anziehenden und edlen Schilderung der Persönlichkeit

und des Gesammtcharakters Kants die Entstehung und Aus

bildung, sowie den ganzen Tenor von dessen theoretischer Philo

sophie in allem Wesentlichen erschöpfend darstellt, — ein Werk

von tiefem Gehalt und schöner Form, welches dem philosophischen

Lehrling eine großartige Uebersicht von Kants Philosophie und

dem Kenner derselben mannichfache und fruchtbare Anregung zu

weiteren Forschungen darbietet".*)

Um nicht zu wiederholen, was ich früher an dieser Stelle über

die Vorzüge des Fischer'schen Gesammtwerkes gesagt habe (Gegen

wart 1881, Nr. 29, S.40—44), führe ich das durchaus zutreffende

Urtheil eines tüchtigen Kantkenners, Prof. I. Witte, an, der in

feinen eigenen schriftstellerischen Leistungen dem Vorbilde des

Altmeisters von Jena und Heidelberg mit Glück folgt; er betont,

daß Kuno Fischers überaus beredte und lebendige Sprache seiner

Geschichte der neueren Philosophie geradezu das Gepräge eines

klassischen Werkes unserer Literatur aufgedrückt hat, welches

seit Schopenhauers Schriften von philosophischen Leistungen nur

noch Langes Geschichte des Materialismus — wenn auch aus

andern Gründen — gehabt hat, daß Kuno Fischers Darstellung

eine stilistische Vollendung jedoch nur deshalb besitzt, weil diese

Form der unmittelbare und harmonische Ausdruck seiner Gedanken

und des Inhalts seines Werkes ist. Seine Kunst besteht in jener

frei reproducirenden Darstellung, die den reproducirten Gedanken

in congenialer Auffassung wiedergibt. In der Borführung

des Systems und der Entwicklung ihres Ursprungs erreicht bei

Kuno Fischer die virtuos frei schaltende Herrschaft über den

Inhalt der Systeme ihren Gipfelpunkt. Man gewinnt nicht nur

den Einblick in die psychologische Genesis des Systems auf dem

Boden des eigenartigen Seelenlebens seines Urhebers, sondern

auch in die organische Gestaltung, welche die im Zusammenhange

der geschichtlichen Entwicklung liegenden Probleme auf eben diesem

Boden allmählich durch die sie beherrschende oder sich ihnen hin

gebende Energie jedes Denkers erlangen. So steht bis heute

seine Arbeit ganz einzig in ihrer Art da. So bedeutend diese

dem Zweck und Inhalt des Werkes nach ist, so bedeutend erscheint

auch die Form, deren Bollendung der Sache entspricht; und so

begreift sich der klassische Werth dieser Leistung sehr wohl: die

Bewunderung, die ihr als solcher gezollt wird, ist vollauf berech

tigt. Endlich gebührt dem Verfasser nicht blos das Verdienst,

den entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkt als Darsteller philo

sophischer Systeme zuerst eingehend, zumal auf Kants Lehre an

gewendet, sondern dies zugleich in den richtigen Grenzen gethan

zu haben. Allen Anfeindungen und Angriffen gegenüber steht

K. Fischer als ebenso genialer wie gründlicher Kenner Kants da

und bleibt vollends nach dieser neuesten Umarbeitung der zuver

lässigste und geistvollste Führer durch die Lehrgebäude der neueren

Philosophie.**)

Wie geschickt und natürlich weiß er von der ersten Seite

an das Interesse des Lesers für den schwierigen Gegenstand zu

wecken, mit jedem weiteren Schritt zu fesseln und seine Einsicht

in die hohe Bedeutung dieses Systems für das gesammte wissen

schaftliche Denken zu gewinnen! Er hat nachzuweisen, daß Kant

*) Emil Arnoldt: Kant nach Kuno Fischers neuer Darstellung.

Ein kritischer Bericht. Königsberg i. Pr. 18SS, Ferd. Beyers Buchh,

42 Seiten.

—) I. Witte: Kuno Fischers Behandlung der Geschichte der Philo-

sophie und sein Verhältnis; zur Kantphilologie. Abdr. aus d- Altpreuh.

Monatsschr. XX, S. 129—1SZ.
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eine tiefgreifende Umwälzung in der Philosophie hervorgerufen,

d. h. auf einem noch unbetretenen Wege die Philosophie von

Grund aus zu erneuern gesucht hat, indem er fand, daß ihre

Erkenntnihgebäude hinfällig und erschüttert waren. Wollte vor

mals die Philosophie ein Weltsystem sein, welches das All der

Erscheinungen umfaßte, während die beobachtenden Wissenschaften

noch unmündige und unreife Kinder waren, welches von jener also

keine Erkenntniß zu nehmen, aber auch keine Kritik zu fürchten

hatte, mithin als Metaphysik des Alterthums und als Theologie des

Mittelalters frei reden konnte, so sank ihr Ansehen mit den Ent

deckungen der Neuzeit und mit der Erstarkung der Specialforschung.

Als Doppelgänger der Erfahrungswissenschaften wäre sie über

flüssig, als anmaßende Speculation schädlich geworden. Vom

Felde der Erfahrungsprobleme und der Erkenntniß der Dinge,

welche sie dennoch nie aus dem Auge verlieren durfte, mußte

sie zurückbleiben, ein neues Feld betreten und sich dort eine feste

Stellung erobern; sie mußte die Möglichkeit der Erkenntniß der

Dinge überhaupt untersuchen.

Mit diesem einleitenden Gedankengang hat Kuno Fischer

die Gesammtentwicklung der Philosophie klargelegt und steht mit

einem Schritte vor Kant: „Man sieht sogleich, wie in der Reform

der Philosophie, die Kant begründen sollte, das Verhältniß der

Speculation zur Erfahrung eine der Grundfragen ausmachen

mußte, die den Charakter und die Richtung seiner Lehre ent

schieden." Kant verlegte den Schwerpunkt der Philosophie in

die Frage nach der Möglichkeit einer wissenschaftlichen Erkenntniß

überhaupt, und so „brachte er einfach genug das Ei zum Stehen,

was vor ihm so viele Hände versucht hatten: aber das Ei war

immer wieder umgefallen". Kant erhob die Philosophie über

ihren dogmatischen Zustand durch die Forderung, daß die Be

dingungen zur Erkenntniß und Erfahrung nicht selbst schon

Erkenntniß und Erfahrung sein dürfen, sondern derselben voraus

gehen müssen, wie in der Natur die Ursachen den Wirkungen:

„es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was über unsere

Erkenntniß hinausgeht oder dieselbe übersteigt (transscendirt)

und dem, was ihr vorausgeht und von Kant mit dem Wort

priori" oder „transscendental" bezeichnet wurde: das erste

liegt jenseits unseres Erkenntnißhorizontes, das letztere diesseits.

Auf dieses Diesseits der Erfahrung richtet sich die Kantische

Untersuchung; in dieser Richtung ist sie neu und von aller

früheren Philosophie unterschieden: sie verhält sich zu den Be

dingungen der menschlichen Erkenntniß nicht voraussetzend, sondern

untersuchend, prüfend, sichtend, d. h. nicht dogmatisch, sondern

kritisch. In dem kritischen Geist seiner Untersuchung und Lehre

liegt die epochemachende That."

Mit dem Begriffe des Kritischen hat Kuno Fischer den

Leser seinem Ziele schon ziemlich nahe geführt. Damit auch

kein Wort, welches im Laufe der Untersuchung eine Rolle spielt,

unverstanden bleibe, erklärt er jenes sofort: kritisch verhält man

sich zu den Dingen, wenn man ihre Entstehung erforscht und

ihre Entwicklungszustände verfolgt. Diese Geiftesrichtung be

herrscht das Zeitalter Kants und der folgenden Epochen auf allen

Gebieten der Wissenschaft; ihre Vertreter sind Männer wie

Laplace, Lamarck und Darwin, Fr. A. Wolf und G. Niebuhr,

D. Fr. Strauß und F. Chr. Baur u. A. „Jede unserer wissen

schaftlichen Größen feit den Tagen Lessings darf als ein Beispiel

gelten, wie man sich im Erkennen der Dinge kritisch verhält;

aus dem Gipfel aber steht Kant, weil er sich zum Er

kennen selbst kritisch verhielt und dadurch der philosophische

Begründer eines Zeitalters wurde, welches man mit Recht

das kritische genannt hat. Darin liegt die Bedeutung und

Tragweite feiner Epoche, die in dieser Geltung niemals aus

gelebt werden kann."

Es genügt, nur noch darauf hinzuweisen, daß die Be

dingungen zur Erfahrung nicht selbst Erkenntniß, sondern nur

Vermögen derselben siud, die Kant „reine Vernunft" nennt

und deren Untersuchung als „Kritik der reinen Vernunft" das

eigentliche Thema feiner Entdeckungen und die Grundlage seines

Systems bildet, daß der Umfang dieser Aufgabe das Gebiet

aller früheren Erkenntnißtheorien weit überschreitet, daß endlich

die Frage nach der Möglichkeit der Erfahrung und nach der

Entstehung der Erkenntniß mit der Frage nach der Entstehung

der Sinnenwelt zusammenfällt und daß die Kantische Philo

sophie einen Gesichtspunkt fordern muß, unter dem die Ent

stehung der Sinnenwelt aus den Bedingungen der Vernunft und

ihrer Thätigkeit einleuchtet.

So ist die Exposition des Kunstwerkes gegeben, jenes

plastischen, harmonisch in sich abgerundeten Bildes, welches eine

imposante Naturschöpfung des Geistes verherrlicht und dem Ver

ständnis; einer größeren Menge zugänglich macht. Damit es

auch von vornherein nirgends an Klarheit und Anschaulichkeit

fehle, wirft Kuno Fischer ein Helles Licht auf die unermeßliche

Kluft zwischen der dogmatischen und kritischen Denkweise und

auf die ungemeine Geistesanstrengung, welche die Entdeckungen

und das Verständniß der letzteren erfordern: er bedient sich

zweier ebenso einfachen wie in ihrer zutreffenden Schärfe genialen

Bergleiche: er stellt Kant mit Kopernikus und Sokrates zu

sammen. Man mag dem Verständniß der Philosophie noch so

fern stehen: diese Parallele fördert doch die erste Ahnung von

der eminenten Tragweite des Kriticismus. Man weiß, welche

Umwälzung die astronomische ErHnntniß des Kopernikus hervor

rief, als er den unhaltbaren Zustand der ptolemäischen Astronomie

aufdeckte und die Wurzel ihres Jrrthums in der geocentrischen

Vorstellung erblickte. Wollte man die Planetenwelt verstehen,

so mußte man den natürlichen Gesichtspunkt der ersten, sinnlich

nächsten Betrachtung aufgeben und den heliocentrischen ergreifen,

von dem aus der menschliche Geist die Erde in seinem Horizonte

faßt, unter den Planeten entdeckt und auf seinen irdischen Stand

ort herabsieht. Und wie sich in der Astronomie das Koperni-

kanische System zum ptolemäischen, wie sich in der Vorstellung

der Planetenwelt der heliocentrische Standpunkt zum geocentrischen,

so verhält sich überhaupt die kritische Betrachtungsweise zur dog

matischen, der transscendentale Gesichtspunkt zum natürlichen.

Eine ähnliche Selbsttäuschung wie die, welche der geocentrische

Standpunkt mit sich führt, beherrscht unsere gefammte Welt

vorstellung und bedarf, um erleuchtet und in ihrer Geltung

zerstört zu werden, einer ähnlichen Selbstbesinnung und Selbft-

erkenntniß, nur daß ihre Grundlagen weit umfassender und ver

borgener, deshalb schwieriger zu entdecken und zu erforschen find

als die unserem kosmischen Wohnort anhaftende Wurzel des

geocentrischen Jrrthums. „Kant wurde der Kopernikus der

Philosophie und wollte es sein. Unsere Bergleichung ist ihm

aus Seele und Mund gesprochen, er hat sein Werk gern und

wiederholt mit dem des Kopernikus verglichen, wie Bacon das

seinige mit dem des ColumbuS."

Wie dieses Beispiel, so liegt auch das Bild des Sokrates

dem Bewußtsein des Gebildeten nahe: was erleuchtet durch den

Vergleich mit ihm das Werk Kants? Kuno Fischer sagt es am

Schlüsse des betreffenden, überaus instructiven Abschnitts resu-

mirend: „Das Nichtwissen des eigenen Thuns ist der innerste

Grund alles dogmatischen Verhaltens, aller Selbsttäuschung, Ver

blendung und Thorheit, auch in der Wahl unserer Lebensziele

und Lebensrichtung. Das Wissen des eigenen Thuns ist die

durchgängige Aufgabe des kritischen Denkens, der Weg der Selbst-

erkenntniß und Selbstbesinnung, gerichtet auf das Ziel echter

Wissenschaft und Lebensweisheit. Man hat Kant wohl mit

Sokrates verglichen: in dem eben ausgesprochenen Charakter

liegt der Verglcichungspunkt. Selbsterkenntniß, Wissen des eigenen

Thuns in Abficht auf Lebensweisheit war das Thema, womit

Sokrates im Alterthum, Kant in der neuen Zeit die Epoche der

Philosophie gemacht hat. In der Hervorhebung dieser Aufgabe

sind sie einander ähnlich, in der Art der Lösung grundverschieden."

Hiermit hat Kuno Fischer die Aufmerksamkeit des Lesers

auf die Grundfrage gelenkt, die dieser nie aus dem Auge ver

lieren soll: und von da an tritt er in die tiefere Untersuchung

des Gegenstandes. Nach einer noch genaueren Feststellung des

Gegensatzes dogmatischer zu kritischer Philosophie charakterisirt

er die Standpunkte der neueren Philosophie vor Kant, den

Empirismus und Rationalismus, zunächst im Allgemeinen ihre

Bedeutung, ihre Berührungs- und Streitpunkte, darnach in der
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Richtung des elfteren: Bacons Empirismus, Lockes Sensualis

mus, Berkeleys Idealismus und Humes Skepticismus; darnach

als Rationalismus: Descartes' Realismus, Spinozas Monismus,

Leibniz' Monadenlehre und Wolfs eklektisches System; als un

bedeutendste Borstufe endlich die Philosophie des gemeinen Menschen

verstandes. ^- Es bedarf kaum der Bemerkung, daß in dieser

präcis orientirenden Zeichnung des Entwicklungsganges, den das

philosophische Denken einer Menschheitsepoche genommen hat und

den das Jndividium oft recapitulirt, mehr philosophischer In

halt niedergelegt ist als bisweilen in Lehrbüchern der Philo

sophie, die gerade über jene Grundbegriffe Belehrung versprechen.

So hat der Verfasser die Zeitrichtung geschildert, in die

Kants Leben fällt. Wie Paßt sich der Mann, der ein so ge

waltiger Reformator werden sollte, seiner Umgebung an? Wie

überwindet er ihre Eindrücke? Wie gestaltet sich sein äußeres

Leben ? Wieder drängt sich da unserem Historiker eine interessante

Vergleichung Kants mit seinen Borgängern auf: Kants Leben

hat nichts nach außen Glänzendes, ausgenommen den Ruhm,

den er nicht suchte, aber in vollstem Maße verdiente und er

fuhr. Still und einfach war sein Leben. Um die unermeßlichen

Schwierigkeiten zu überwinden, vor denen gerade er stand, mußte

er seine Kräfte stählen und auf ein Ziel concentriren: daher

die Einfachheit der äußeren Existenz, die Energie und Reinheit

des Wollens, eine einzigartige Charakterentwicklung I Wie anders

bei Bacon, der durch Ehrgeiz und Gewinnsucht den Glanz seiner

Leistungen verdunkelte und als Lordkanzler einer verbrecherischen

Unehrlichkeit angeklagt und einem schimpflichen Richterspruche

preisgegeben wurde! Auch mit Descartes läßt sich Kant nicht

zusammenstellen: in seiner schlichten, bürgerlichen Existenz gibt

es keinen Raum für die hastigen Wechsel zwischen Einsamkeit

und Gesellschaftsstrudel, für jene ungestüme Reise- und Wander

lust, die Descartes' Leben so mächtig bewegte und in das Treiben

der Welt warf: in sich gesammelt schreitet Kants Leben

langsam und sicher vorwärts mit vollkommener Regelmäßig

keit, in zunehmender Vertiefung, ohne von der Außenwelt zer

streuender Eindrücke zu bedürfen, — es haftet gleichsam an der

Scholle und erinnert uns auch in dieser Hinsicht an Sokrates,

den der Trieb der Selbsterforschung in Athen festhielt. In

dieser Beziehung ließe sich Kant mit Spinoza vergleichen, aber

es fehlt ihm jenes Schicksal schwerer Verfolgungen, welches dem

Leben des verstoßenen Juden eine gewisse tragische Größe ver

liehen hat. Ebenso finden wir nichts von der genialen Biel-

gcschäftigkeit in dem Ehrgeize des Leibniz bei Kant: anspruchs

los wurde er in der bescheidenen, mühsam und spät errungenen

Stellung eines akademischen Professors, die Leibniz frühzeitig

haben konnte, aber verschmähte, durch die Macht seiner Werke

für alle Zeiten das, was Wolf zu sein glaubte und mit ruhm

redigen Worten sich vermaß: ein Lehrer — nicht blos der

akademischen Jugend, sondern — der Menschheit!

Auch die politischen Verhältnisse, unter denen Kant lebte

und wirkte, berührt der Verfasser: in Preußen hatte die Philo

sophie eine gewisse Geltung erlangt. In der preußischen Krönungs

stadt erlebte Kant die Epochen eines vierfachen Thronwechsels,

die sich auch in dem Gange und der Wendung seiner Geschicke

sehr bemerkbar ausprägen. Jugend und Erziehung fallen in

das Zeitalter Friedrich Wilhelms I. und zeigen uns jenen haus

hälterischen, strengen Geist bürgerlicher Zucht und Ordnung, der

damals von obenher die Schichten der Bevölkerung maßgebend

und wohlthätig durchdrang. In demselben Jahre, in welchem

Friedrich II. den Thron bestieg und Wolf nach Preußen zurück

kehrte, begann Kant die akademischen Studien. Seine Laufbahn

als philosophischer Lehrer und Schriftsteller von den ersten An

fängen bis zur Höhe seiner welterleuchtenden Werke gehört in

die Zeit des großen Königs und bildet in dem Charakter der

selben einen der erhabensten und glorreichsten Züge. Dem äußeren

Fortkommen Kants trat der siebenjährige Krieg hemmend in den

Weg ; in den folgenden Friedensjahren reifte langsam das kritische

Werk: die Hauptgrundlagen der neuen Lehre waren ausgeführt,

als das Zeitalter Friedrichs zu Ende ging. Unter dem folgenden

Könige, den die Feinde der Aufklärung gewannen, erfolgte der

wider Kant und seine Lehre gerichtete Angriff, der das vollendete

Werk nicht mehr zu hindern, nur den Urheber, der schon die ehr

würdige Last von siebzig Jahren trug, zu bedrücken wußte.

Doch war es dem Greise vergönnt, wieder aufzuathmen in der

neuen und besseren Zeit Friedrich Wilhelms III.

Was er in dieser einführenden Skizze angedeutet hat, das

erweitert der Verfasser zu einem großartigen, prächtigen Kunst

werke, welches in allen einzelnen Theilen liebevoll ausgearbeitet,

im Ganzen den Eindruck einer imposanten Harmonie macht.

Bedarf es nach der Analyse nur eines Theiles, welcher den

Leser erst gewinnen soll, bedarf es darnach eines Lobspruches?

Nein, das Werk selbst lobt den Meister. Wer aber Freude und

Genuß haben will, darf sich nicht mit dem Naschen begnügen,

sondern muß entschlossen das Ganze lesen.

Es wäre übereilt und thöricht, wollte man das Verfahren

Kuno Fischers, die Gedankenwelt von ihrem ersten Keimen an

psychologisch neu entstehen zu lassen, eine Popularisirung nennen,

die der Würde der Philosophie widerspräche. Denn einmal ist

die Besorgniß völlig unbegründet, die Abstractionen des uni

versellen Denkens könnten jemals Gemeingut der Menge werden:

davor schützt sich die Philosophie und vor Allem Kant selbst.

Andrerseits aber wäre es ein Segen, wenn die Menge das

Glück einer wissenschaftlichen Erkenntniß genösse. Allein Kuno

Fischer begnügt sich mit der kleinen Zahl derer, die durch eine

allgemeine Bildung zu dem Bedürfnis; nach philosophischer Er

kenntniß gedrängt werden: und um ihnen das Beste zu bieten,

sie in die reinigende Atmosphäre des Kriticismus zu führen,

auf deren Höhe man sich im Denken über die erdrückende und

verwirrende Fülle von Thatsachen der Natur und des Lebens

orientirt, von der Last des sorgenvollen Erdenlebens befreit und

zu innerem Frieden erhebt, um dieser erhabenen Gedankenwelt

mehr Freunde zu werben als die Fachphilosophen: darum geht

Kuno Fischer langsam, Schritt für Schritt mit dem Leser, bietet

ihm allmählich einen philosophischen Begriff nach dem andern

und gewinnt so sein Vertrauen und seinen Muth, immer mehr

und zuletzt Alles von dem anfangs abschreckenden Thema „Kant"

wissen zu wollen. So gelangt man von dem unvergleichlich

schönen, längst berühmt gewordenen Lebens- und Charakterbilde

Kants zu dessen System der theoretischen und praktischen Philo

sophie, bis man das Bedürfnis; nach der Quelle durch eine ent

schlossene That befriedigt.

Die Tagebücher der Fürstin Metternich.

Bon Karl Braun-Wiesbaden.

Wir haben in Deutschland weniger Memoiren als in Eng

land, Frankreich und Italien, und die wenigen, die wir haben,

sind nicht alle gut. Namentlich haben wir einen Mangel an

Denkwürdigkeiten wirklicher Staatsmänner. Bielleicht deshalb,

weil wir an wirklichen Staatsmännern keinen Ueberfluß haben.

Vielleicht auch deshalb, weil dieselben weder Zeit noch Luft haben

zu schreiben, entweder aus Anlaß der „Frictionen", welche sie

zu sehr in Anspruch nehmen, oder im Gefühl jenes über den

„Dienst" weit hinausreichenden „Dienstgeheimnisses", welches selbst

Exministern noch nach Jahren den Mund schließt, — ja den

selben sogar im Parlament, wenn sie dessen gewählte Mitglieder

sind, das Reden verbietet, — unter allen Umständen verbietet,

selbst dann, wenn ihre vormalige Ministerthätigkeit in ihrer

Gegenwart auf das Heftigste angegriffen wird. Wir haben das

z. B. bei dem vormaligen Kultusminister Falk im Reichstag

erlebt. Das „Opfer des Schweigens", das er dort brachte, war

sehr heroisch, aber doch, nach meiner unmaßgeblichen Meinung,

etwas unnatürlich oder unbegreiflich. Wenigstens vom Stand

punkte des beschränkten Unterthanenverstandes betrachtet. Wo

freilich solche Principien herrschen, da darf man sich nicht wun

dern, daß die politischen Memoiren nicht gedeihen, und daß die
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sonst so überreiche deutsche Literatur gerade auf diesem Gebiete

ärmer ist, als die der übrigen politisch entwickelten Länder.

Die wenigen Memoiren, die wir besitzen, haben zudem oft

einen recht mißmuthigen und verdrießlichen Charakter. Es sind

meist Aeußerungen von ehemaligen Ministern oder sonstigen Be

amten, welche ihre dienstliche Wirksamkeit zu rechtfertigen und

sich gegen Angriffe und Borwürfe zu vertheidigen suchen. Der

polemische Charakter solcher Aufzeichnungen trägt nicht dazu bei,

ihre Darstellungsweise schöner und besser, oder ihre Glaubwürdig

keit größer zu machen. Oft sind es auch nur Actenauszüge und

Referate, oder sie erinnern an solche Arbeiten, welche zu ganz

anderen Zwecken unternommen werden, als zu dem, der Mit-

und Nachwelt ein anschauliches Bild der Zeiten, der Sitten, der

Zustände und der Ereignisse zu geben. In der Regel herrscht

darin ein moroser Ton, welcher die Absicht verräth, nachträglich

sein Müthchen zu kühlen an Vorgesetzten und Collegen, über

welche man sich glaubt beschweren zu können. Oder es werden

kleine Schwächen Anderer ausgenutzt, wie z. B. in den „Erleb

nissen eines alten Parlamentariers" ein lateinischer Schnitzer des

preußischen Ministers Milde, wobei ich nur bemerken will, daß

dergleichen Sprachsünden in unserem angeblich so gelehrten Deutsch

land durchaus nicht selten sind. Auch bei Parlamentariern nicht.

Endlich aber ist ein schlechter Minister mit gutem Latein weit

bedenklicher, als ein guter Minister mit schlechtem Latein. Wenn

man die Denkwürdigkeiten des sächsischen Ministers von Friesen

oder die Lebenserinnerungen des sonst so trefflichen Schriftstellers

Karl Gutzkow liest, so könnte man beinahe auf den Gedanken

gerathen, daß wir Deutsche nur für unangenehme und schlechte

Dinge ein gutes GedSchtniß besäßen. Denkwürdigkeiten aber,

wenn sie ihrer Aufgabe entsprechen sollen, darf man nur dann

schreiben, wenn man sich aus der Unruhe der Geschäfte in eine

„Muße mit Würde" zurückgezogen hat, welche eine klare retro

spektive Uebersicht gestattet und den Leidenschaften Schweigen ge

bietet, d. i. in jenem Zustand, welchen der Dichter mit den

Worten bezeichnet:

„I,aeta vir« Arsvits» et msotis »madile p«o6ug."

Für den Mangel an guten Denkwürdigkeiten der Männer,

und insbesondere der Staatsmänner, wüßten wir uns vielleicht

zu trösten, wenn wir gute Damenmemoiren hätten, etwa wie die

der Frau von Römusat für Frankreich. Denn die Frauen haben

für viele Dinge eine viel schärfere Beobachtungsgabe und ein

weit feineres Berftändniß, und wenn sie überhaupt zu schreiben

verstehen, so schreiben sie meist anschaulicher und graziöser, als

die Männer. Dabei macht eine ganz kleine Neigung zur Medi-

sance, von der wir auch die vortreffliche Frau von Römusat nicht

ganz freizusprechen im Stande sind, die Denkwürdigkeiten etwas

pikanter.

Allein auch an weiblichen Memoiren hat die deutsche Lite

ratur Mangel, namentlich an Aufzeichnungen gesellschastlich hoch

stehender Damen. Wir haben zwar, namentlich aus dem vorigen

Jahrhundert, eine Menge von Memoiren, Erinnerungen, Bekennt

nissen und Confessionen literarischer Damen. Allein diese „Blau

strümpfe" kennen nur ihre papierne Welt und ihre nächste, in

der Regel eng abgegrenzte Umgebung. Sie verrathen einen hohen

Grad kleinstädtischer Unbeholfenheit, welcher die Gewöhntheit an

größere Verhältnisse und gute gesellschaftliche Ueberlieferungen

vollständig abgehen, und welche durch eine krankhafte Gefühlsselig

keit nicht besser gemacht wird. Oeteris psribus würde ich dieser

Produktion gegenüber den Damenromanen den Vorzug geben.

Unsere vornehmen Damen schreiben keine Memoiren. Wohl aber

führen sie Tagebücher. Diese vermögen allerdings keinen voll

ständigen Ersatz für Denkwürdigkeiten zu geben. Sie verhalten

sich zu den letzteren, wie die Photographie zum Bild, wie die

Briefe zu den Bekenntnissen. Unter den „Bekenntnissen" verstehe

ich Aufzeichnungen, wie die „Confessions" von Jean Jacques

Roffeau, oder wie die „Confessiones" des heiligen Aurelius Augu

stinus. Zwei Schriften, welche, obgleich sie mehr als dreizehn

Jahrhunderte auseinander liegen, doch in vielen Stücken eine

gewisse Verwandtschaft miteinander haben, wie z. B. in der

aufrichtigen Darstellung begangener Fehltritte und Berirrungen.

Wenn die Welt wüßte, wie interessant die Confessiones des hei

ligen Augustinus sind, sie würde sich beeilen, solche zu lesen.

Freilich gehört dazu Kenntniß der lateinischen und griechischen

Sprache, und diese ist nicht mehr so häusig, wie früher, in

Deutschland.

Um wieder aus die Tagebücher hochgestellter Damen zurück

zukommen, so weiß ich Wohl, daß dergleichen vielfach geführt

werden, allein nur sehr selten tritt irgend ein günstiger Umstand

ein, durch welchen sie an das Licht der Oeffentlichkeit gelangen.

In der Regel bleiben sie demselben entzogen; und da sie auch

nicht in den Archiven niedergelegt zu werden pflegen, so gehen

sie der Geschichtsforschung und der Geschichtschreibung, der Mit-

und der Nachwelt gänzlich verloren.

Eine Ausnahme, eine sehr glückliche und dankenswerthe

Ausnahme von dieser Regel machen die Tagebücher der Fürstin

Metternich, welche in dem umfangreichen Werke „Aus Metter

nichs nachgelassenen Papieren, herausgegeben von dem

Fürsten Richard Metternich-Winneburg, geordnet und zu

sammengestellt von Alfons von Klinkowström" in Band V (er

schienen Wien 1882), VI und VII (Wien 1883), wenigstens

auszugsweise erschienen.

Bekanntlich war der berühmte, seiner Zeit allgemein als

der erste Staatsmann Europas anerkannte und sogar von dem

habituellen Spottvogel Heinrich Heine gelegentlich im Gegensatz

zu den damaligen preußischen Staatsmännern gefeierte k. k. Haus-,

Hof- und Staatskanzler Clemens Wenzel Lothar Fürst Metternich-

Winneburg (geboren 15. Mai 1773, gestorben 11. Juni 185S)

dreimal verheirathet. In erster Ehe mit einer Prinzeß Kaunitz-

Rietberg (gestorben den 19. März 182S), in zweiter mit einer

Freiin Antonie von Leukam Gräsin von Beilstein (gestorben

17. Januar 1829) — dieser Ehe entstammt der jetzige Fürst

Richard, der Herausgeber des literarischen Nachlasses seines

Baters, früher Botschafter in Paris — und endlich in dritter

mit Melanie Gräsin von Zichy-Ferraris (geb. den 28. Januar

1805, gest. am 3. März 1854). Diese dritte Gemahlin ist die

Urheberin des Tagebuchs. Sie verheirathete sich mit dem Fürsten

am 30. Januar 1831, war also zur Zeit ihrer Verehelichung

26 Jahre alt. Der Fürst zählte damals S8, war also 32 Jahre

älter als seine Gemahlin. Als die Fürstin im März 1854 starb,

hinterließ sie dreißig dicke große Quartbände, deren Blätter von

ihr ganz angefüllt waren mit einer zierlichen und kleinen Hand

schrift. Diese dreißig engbeschriebenen Quartanten bilden gleich

sam ihre sämmtlichen Werke, welche an Umfang die Leistungen

eines gewöhnlichen Schriftstellers weit übertreffen. Das in diesen

Bänden enthaltene Tagebuch beginnt mit dem Jahre 1820 und

endet mit dem Jahre 1853, fünf Monate vor dem Tode der

Fürstin. Zehn Jahre gehören der Jungfrau, zweiundzwanzig der

Frau an; und in dem Tagebuch der Frau spielt — was man

wohl nicht von allen Tagebüchern verheiratheter Damen be

haupten kann — der Mann die dominirende Rolle. Der Heraus

geber von Metternichs „Nachgelassenen Papieren" theilt uns nur

das Tagebuch der Frau mit, und auch dieses nur in Auszügen,

welche sich auf die betreffende Zeit der Kanzlerschaft Metternichs,

also auf die Jahre von 1831 bis 1848 beschränken. Ueber die

Fürstin sagt der Herausgeber:

„Fürstin Melanie stand mitten in den höchsten Gesellschaftskreisen

Wiens. Geburt und Erziehung, Schönheit und Geist befähigten die Ge

mahlin des Staatskanzlers in hervorragendem Grade zu der Rolle,

welche sie in der großen Welt zu spielen berufen war. Gewiß hat die

glänzend begabte Fürstin Melanie viel dazu beigetragen, daß neben dem

Kabinet des Staatskanzlers auch der Gesellschaftssaloii des Fürsten zur

Stätte geworden ist, von der aus lange Zeit hindurch die große Welt

politik ihre Leitung empfing. Und daß dieser Einfluß der Fürstin

Melanie von den Zeitgenossen »nd Epigonen als historische Thatsache

angenommen wurde und wird, dasür spricht der Umstand, daß die geniale

Frau mit ihrem Gemahl der Parteien Gunst und Ungunst theilte und

theilt. Offenen Auges und mit schnellem Urtheil über das Geschehene

ließ sie die Gedankenfülle in ihre geistvolle Feder strömen. Aber die

Fürstin schrieb nur für sich, Niemand weniger als sie selbst dachte an
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die Möglichkeit, daß die Geheimnisse ihres inneren Denkens und Fühlens,

die sie dem Papier anvertraute, jemals in die Oeffentlichkeit treten sollten-

Rücksichten aller Art waren es sonach, die uns bei der Publication des

Tagebuches leiteten. Und wie sehr uns auch bei der Mittheilung der

kurzen Auszüge hauptsächlich das allgemeine Interesse der Leserwelt vor

Augen schwebte, durften wir doch anderseits bei Nennung von Namen

und Ansührung kleiner Tagesbegebenheiten die Lokalfärbung nicht gänz

lich unterdrücken, wofür uns Jene, die mit den Elementen des Wiener

Lebens, unter deren Einfluß die Schreiberin stand, näher vertraut sind,

Dank wissen werden, während wir eben diesen Umstand bezüglich der

übrigen Leser als Entschuldigung ausdrücklich hervorheben."

Dies Zeugniß, welches hier der Stiefsohn der Stiefmutter,

der Fürst Richard der Fürstin Melanie ausstellt, gereicht ihnen

beiden gleich sehr zu Ehren. Wir acceptiren dasselbe ohne

Weiteres, vorbehaltlich einiger, später vorzubringenden Modi

fikationen, welche sich lediglich aus der Verschiedenheit des poli

tischen und gesellschaftlichen Standpunktes ergeben.

Der Herausgeber macht kein Hehl daraus, daß er bei seinen

Publicationen Manches unterdrückt, oder vielmehr, daß er nur

mit Auswahl publicirt hat. Für dies eklektische Verfahren be

ruft er sich nicht nur auf den kolossalen Umfang des Manuscripts,

sondern auch auf den „intimen Charakter der Aufzeichnungen,

welchen man Rücksichten schulde, die nicht außer Acht zu lassen

seien"; und wir sind weit entfernt, diese Rücksichtnahme zu tadeln.

Wenn aber der Herausgeber weiter sagt: „Leider müssen wir

Vieles verschweigen, aber in dem, was wir nicht verschweigen,

sind wir treu und genau in der Wiedergabe des Textes," so

acceptiren wir zwar mit Vergnügen diese Garantie gegen Inter

polation und Retouchirung, wie solche im deutschen Reiche leider

für eine gewisse Art posthumer Publicationen mißbräuchlicher

Weise in Uebung gekommen, wir können jedoch dabei die Be

merkung nicht unterdrücken, daß wir hinsichtlich der Aufzeichnungen

über die Katastrophe von achtundvierzig einige Zweifel hegen, ob

dieselben auch wirklich gerade an den Tagen gemacht wurden,

von welchen dieselben datiren, od« ob dieselben erst später ex

tun« niedergeschrieben worden sind. Wir treten mit diesem Be

denken der Glaubwürdigkeit jener Versicherung durchaus nicht zu

nahe; denn eine Interpolation oder Retouchirung oder Appretur

des bereits Niedergeschriebenen wäre darin doch nicht zu finden.

Weiter sagt der Herausgeber von den nicht mitgetheilten Theilen

der Tagebücher der Fürstin:

„Die Zeit, dieses verschlossene Buch zu öffnen, ist noch nicht ge

kommen. Wäre es gestattet, gleichwie in der Dichtung, die Bekenntnisse

einer schönen Seele vor aller Welt kundzugeben, wie gerne gönnten wir

dem Leser dm vollen Einblick in diese nur zur eigenen Erinnerung

niedergeschriebenen Blätter. Aus jeder Zeile würde man die treue liebe

volle Gefährtin erkennen, die sich mit den Grundsätzen und Zielen ihres

Gatten in vollkommenem Einklang weiß und die ihre Feder nur in Be

wegung setzt, um für ihren Clemens Lob und Preis anzustimmen, oder

wenn sie für sein Wohl zittert."

Wir müssen gestehen, daß wir in denjenigen Theilen der

Tagebücher, welche in Band V, VI und VII der Metternich'schen

Papiere publicirt sind, nicht das Geringste entdeckt haben, was

an die von Goethe publicirten, gedanken- und gefühlreichen „Be

kenntnisse einer schönen Seele" oder an etwas dem Aehnliches

auch nur entfernt erinnern könnte. Es ist möglich, daß sich der

gleichen in den unabgedruckten oder weggelassenen Stellen vorfindet,

aber wir müssen unser Urtheil bilden nach dem, was mitgetheilt

und nicht nach dem, was unterdrückt wird. Richtig aber ist, daß

durch das Mitgetheilte der Beweis geführt wird, daß die Fürstin

eine vortreffliche Frau und Mutter war, und daß wohl schwer

lich eine Gattin ihrem Mann eine größere Liebe — nein, sagen

wir eine „tiefere Verehrung" — entgegengebracht hat, als die

Fürstin Melanie ihrem Clemens. Nicht einmal Griseldis darf

man ausnehmen, oder das „Käthchen von Heilbronn", wenn es

von seinem „hohen Herrn" spricht. Und diese Erscheinung ver

dient alle Beachtung. Denn sie ist eine Ausnahme von der

Regel. Die Behauptung, daß es „vor dem Kammerdiener keine

großen Männer gebe" leidet eine analoge Anwendung auch auf

die Frauen, welche den Mann stets in der Nähe, und auch in

seiner Werkeltags-Stimmung und -Beschäftigung, beobachten und

mehr als irgend ein Anderer — sogar noch mehr als der Kammer

diener — Gelegenheit haben, seine Schwächen nicht nur zu er

kennen, sondern auch zu benutzen. Deshalb kommt es so oft vor,

daß die Frau, auch dann, wenn sie sonst ein getreuer Associö

ist, doch an der „Größe" ihres berühmten Gemahls zweifelt, und

wenn er Schriftsteller ist, sich davon dispensirt, seine unsterb

lichen Werke zu lesen. Ja, ich vermuthe, dies ist der Grund,

warum so manche Ehe berühmter Männer nicht ganz glücklich

ist. Der Mann glaubt an seine Größe, an seine Unsterblichkeit,

an sein Genie, und die Frau glaubt an das Alles durchaus

nicht. Daraus entstehen dann natürlich Differenzen und das

Weitere ergibt sich von selber.

Das Gegentheil läßt sich aus den Memoiren oder Tage

büchern der Fürstin von Metternich erkennen. Wenn je eine

Frau an die Größe, an die Unsterblichkeit, an das Genie, an

die absolute europäische, ja tellurische, oder gar universale Un-

entbehrlichkeit und Unsterblichkeit ihres Gatten geglaubt hat, so

ist dies die Fürstin Melanie. Sie ist fromm und glaubt an

Gott, als den überirdischen Lenker der Welten. Aber was unser

irdisches Jammerthal anlangt, so glaubt sie nur an ihren Clemens.

Er ist der Atlas, der unsere tellurische Welt trägt; und wenn

ihn die bösen Menschen ärgern, wenn sie ihn krank machen, wenn

er stirbt, oder — was noch schlimmer — sogar von seinem

Amte entfernt wird, dann wird man sehen, was daraus ent

stehen Wird: Ii« vaoväs tomdsrs,. ?rg,otus illäbitur orkis. Der

„viss irs,s" wird hereinbrechen und Schuldige wie Unschuldige

gleichmäßig verschlingen.

Dies ist die Ueberzeugung, welche sich durch alle die zahl- und

umfangreichen Quartbände hindurchzieht, gleich dem bekannten

und so oft schon mißbräuchlich citirten rothen Faden der eng

lischen Marine. An der Aufrichtigkeit dieses Gefühles ist nicht

zu zweifeln, — trotz des großen Unterschiedes des Alters. Im

Gegentheil, vielleicht ist es gerade dieser Unterschied, welcher der

Fürstin imponirt hat und welcher ihr zugleich eine Garantie

dafür gab, daß die Zeiten des frivolen erotischen Sport, welchem

der Fürst in früheren Jahren, den Sitten seines Zeitalters ent

sprechend, nicht minder als sein Gedanken soufflirender, litera

rischer Famulus von Geutz ungebührlich gehuldigt und dem er

sogar Einfluß auf sein politisches Verhalten gestattet — ich er

innere nur an die schöne Karoline Buonaparte, weiland Königin

von Neapel — daß, sage ich, diese Zeiten vorüber, um niemals

wiederzukehren.

Jedenfalls stand der Fürst, als er die Comtesse Zichy-

Ferrari heirathete, im Zenith seines Ruhmes. Alle europäischen

Fürsten, soweit er denselben eine heillose Angst vor einer gar

nicht existirenden Revolution eingejagt hatte, verehrten in ihm

ihren Protector. Er erlaubte sich namentlich gegen die deutschen

Fürsten die ungewaschensten Redensarten. Von dem vortrefflichen

Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar, den der frivole

Sprosse eines rheinischen Pfaffenadels als den „Oberburschen von

Weimar" oder den „Weimar'schen Altburschett" bezeichnet, sagt

er: „Man muß ihm den Kaiser von Rußland auf den Hals Hetzen

und ihn auf seinem eigenen Terrain fangen und Lügen strafeir."

Von König Friedrich Wilhelm III. sagte er, wenn derselbe

sich nicht gegen sein eigenes getreues Volk wollte aufhetzen lassen:

„Ich habe mich mitten in die inner« Geschäfte Preußens hinein

gestellt, — dem König gesagt, daß sich in seiner Umgebung nicht

ein Mann finde, der nicht mit in der Verschwörung wider den

preußischen Thron stände — leider ist die Schwäche des Königs

mit Trägheit gepaart."

Und endlich ruft er triumphirend: „Jetzt sehen mich alle

deutsche Fürsten als den obersten Gesetzgeber Deutschlands an

und als Bertilger der Revolutionäre."

Im Jahre 1838 schreibt er: „Nikolaus und Friedrich

Wilhelm III. und ich, wir sind vollkommen einig," was an die

berühmte Redensart des Cardinals Wolsey erinnert: „Lgo st.

rsi rueus", welche von Metternich noch übertroffen wird; denn

er spricht nicht von Franz I., sondern von den Beherrschern
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anderer Staaten, als wenn sie seines Gleichen oder gar seine

Unterthanen wäre». Von den Prophezeihungen, mit welchen er

Friedrich Wilhelm III. zu schrecken suchte: „Wenn er Reichs-

stände, oder irgend etwas, das einer einheitlichen Volksvertretung

für die ganze preußische Monarchie gleichkomme, oder auch nur

ähnlich sehe, einführe, dann sei Preußen der Revolution verfallen

und er (Metternich) werde seine schützende Hand von ihm ab

ziehen," und anderen derartigen Unverschämtheiten will ich hier

nicht weiter reden.

Es genügt festzustellen, daß es ihm gelang, eine ganze

Anzahl Souveraine durch seine Drohungen mit der Revolution,

durch seine Protectormiene, als großer privilegirter k. k. anti

revolutionärer Kammerjäger, — kurz, durch seine außerordent

liche Frechheit, Unverfrorenheit und Süffisance, zugleich aber

auch durch seine gewinnenden Umgangsformen, durch seine Kunst

zu hören sowohl, als auch durch seine Kunst zu reden, und durch

die Geschicklichkeit, mit der er jedes Ereigniß sofort für sich aus

zubeuten oder wenigstens zu deuten wußte, förmlich zu fasciniren,

so daß sie ihm nicht nur (wenigstens in politiaig) unbedingt

Glauben und Vertrauen schenkten, sondern auch förmlich für ihn

schwärmten. Wir finden diese Erscheinung namentlich auch bei

Friedrich Wilhelm IV., und ich habe in meinen „Beiträgen zur

politischen Zoologie", Kapitel „Hammel", einen Beleg dafür ge

geben (siehe „Gegenwart" 1883),

Jener Ruhm höchster politischer Klugheit ist, gleich der

Napoleonischen Legende, längst dahingewelkt. Er erhielt den

ersten Stoß, als der große „Kammerjäger der Revolution" selbst

von derselben gänzlich unvorbereitet überrascht und gestürzt ward.

Jedenfalls haben wir Deutsche keinen Grund, seine diplomarisch-

polizeiliche Thätigkeit zu bewundern. In Oestreich aber ver

wünschte man dieselbe. Selbst der gute Grillparzer, den man mit

Recht den „wahren Oestreicher" genannt hat, dichtete ihm schon lange

vor der Katastrophe von 1848 g.o.t,ioir>g,uäo folgende Grabschrift:

„Hier liegt — für seinen RulM zu spät

Der Don Quixote der Legitimität,

Der Falsch und Wahr nach seinem Ginne bog,

Zuerst die Andern, dann sich selbst belog,

Vom Schelm zum Thoren ward bei grauem Haupte,

Weil er zuletzt die eignen Lügen glaubte."

Doch hier ist nicht der Ort, die Frage auszutragen, ob

Metternichs Thätigkeit der östreich-ungarischen Monarchie zum

Segen oder zum Unsegen gereicht hat. Genug, die Fürstin glaubte

an ihn; und in der That hatte sie mehr Grund an ihn zu

glauben, als jene auswärtigen Souveraine, welche sich doch wohl

hätten sagen können, daß er sein eigenes und Oestreichs Inter

esse höher stelle, als das ihre, und daß daher seine Rathschläge

Wohl nicht ganz uneigennützig seien.

Zwischen ihm und seiner Gemahlin dagegen herrschte von

Anbeginn eine unzweifelhafte und aufrichtige „Solidarität der

konservativen und dynastisch-metternich'schen Interessen". Diese

Solidarität wuchs im Sonnenscheine des Glücks und der all

gemeinen Bewunderung und sie war so stark geworden, daß sie

auch die erst spät hereinbrechende Katastrophe nur noch mehr

zu befestigen und nicht zu lockern vermochte. (Schwi t°lgt>

Aus der Kauptftadt.

Sommeroper bei Kroll.

Signora Alma Fohftrem.

Wir zollen dem thätigen und gewandten Director Engel alle mög

liche Anerkennung aber sehr wenigen Dank. Denn sein Theater zwingt

dm pflichttreuen Berichterstatter, entweder aus Berlin zu flüchten*), selbst

*) WaS wir auch in der nächsten Woche thun werden.

wenn er sich da behaglich fühlte, oder eine Menge neuer Sänger in alten

Opern zu hören und zu beurtheilen. Ueber den bayerischen Kammer

sänger Herrn Nachbaur haben wir schon öfters berichtet; und da er

meistens im „Postillon" und in der „weißen Dame" erschienen ist, brauchen

wir dem schon oft Gesagten nichts beizufügen. Dagegen müssen wir der

Signora Alma Fohstrem einige Betrachtungen widmen, die am 2. d. M.

als „Lucia" ein Gastspiel und mit großem Erfolge eröffnet hat. Diese

sehr begabte Künstlerin ist vor etwa sechs oder sieben Jahren zum ersten

Male hier und zwar auf der Kroll'schen Bühne erschienen. Wir erinnern

unS noch lebhaft an ihre damalige unfertige, aber sehr sympathische

Leistung, an den natürlichen empfindungsreichen Bortrag, Wiz haben

aber auch schon damals Bedenken erhoben gegen gewisse Nüancirungen,

welche ein Hinneigen zu Effecthaschereien erkennen ließen. Als „Lucia"

hat die Signora glänzende Beweise gegeben von großartigen Fortschritten

in der Gesangsvirtuosität. Die Stimme ist sehr umfangreich, in allen

Registern gleichmäßig entwickelt und immer rein. Die Coloratur kann

als ungemein glänzend bezeichnet werden; bis aus den Triller, der nicht

immer gleich und rein erklingt, beherrscht Signora Fohstrem die ganze

Technik des Gesanges mit vollkommener Sicherheit. Nach dieser Seite

hin wird sie also immer entschiedenste Erfolge gewinnen. In Bezug auf

den Vortrag können wir der Leistung der Künstlerin nicht in gleichem

Maße zustimmen; es mangelt ihm der Gefühlsausdruck, er ist zu sehr

auf den Effect zugespitzt. Dieser Fehler ist weniger aus Rechnung ihrer

Individualität zu setzen, als auf die der neu-italienischen Schule, der

sie sich durch ihr langjähriges Wirken auf den italienischen Bühnen zu

gewendet hat. Ihre Individualität zeigte j» bei ihrem ersten Hiersein

Neigung zum empfindungsreichen Bortrage, von diesem war in ihrer

„Lucia" nur wenig zu entdecken; dagegen ließ die ganze Klangfärbung

und Vortragsweise überall den Einfluß der eben erwähnten Schule genau

erkennen. Diese geht darauf aus, zu reiner Intonation, Geläufigkeit,

Sicherheit und Ausdauer zu gelangen, und zwar auf jenem kürzesten

Wege, der zu raschem Bühnenengagement führt. Dieser Weg läßt den

langen und mühsamen Pfad der Tonbildung voller Bruststimme und der

schweren Ausgleichung in den Registerübergängen ganz beiseite liegen und

leitet dagegen zu einer ganz gleichmaßigen hellen Tonentwicklung, bei

welcher die Stimme so zu sagen zwischen Brust und Hals zu liegen

scheint und einen starken aber fahlen Klang vernehmen läßt; dieser ist aber

für tieferen Gemüthsausdruck, für leideuschastliche Accente ebenso unfähig,

als in der Malerei ein ganz Helles, an allen Stellen gleiches Colorit für

die Darstellung irgend eines ernfthasten LebenSmomenteS. Die Sänger

dieser Schule können fast Alles gleichmäßig gut singen, gelangen aber

nie zu einer vollendeten Kunstleistung, weil sie eben um der Sicher

heit der Technik willen die Gefühlsregungen dämpfen müssen; solche

mit selbstbewußter künstlerischer Kraft wiederzugeben, haben sie bei der

Hast nach der Bühnenlaufbahn nicht lernen können. Wir wollen jedoch

betonen, daß unter den Künstlerinnen dieser Schule Signora Fohstrem*)

jedenfalls zu den allerersten gezählt werden muh. Ihre Coloratur ist

eine ganz ungemein reich ausgebildete und im Vortrage sind Momente

hervorgetreten, welche auf ein innigeres Gefühlsleben schließen ließen.

Wir sind überzeugt, daß, wenn die Signora einige Zeit außerhalb Italiens

gelebt und mit den großen italienischen Sängerinnen der ältern Schule

im Bereine gewirkt haben wird, ihre Stimme die ursprüngliche Fülle

von selbst wieder erlangt; und dann wird die Künstlerin einen neuen

Ausschwung nehmen und bald eine glänzendste Stellung ohne viele Mühe

erreichen. Ihr erstes Auftreten ward vom Publicum nach der Bravour-

scene mit stürmischem Beifalle und Tusch des Orchesters begrüßt.y. Ehrlich.

*) Wie sonderbar! Der ursprüngliche Namen Fohström (mit ö) ist

italienisirt worden und heißt nun Fohstrem mit e. Der Unterschied

zwischen dem dunkeln vornehmen ö und dem hellen sohlen e ist fast kenn

zeichnend für die Gesangsmethode der Künstlerini

^lls auf ösn InKklt, dieser Aeitsobrikt dsüÄßlleKsn ?ost»s»cku»^ei>

(Lriste, Hrsu2biUi6sr, LüoKsr et«.) »iocl 2N »ikessiren

XSnisi» ^nsu«t«.8tr»«so IS.
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Inserate.

Im Verlag von A. G. WeoeMnd, Telvzig,

erschien:

Der rechtliche Anspruch

Aößmen-Hefterreichs

ans das

Simizl. Sachs. AnKgraskllth«« Gbnlausch.

Line staatsrechtliche Deduction

unter Benutzung archivalischer SZuellen vonDr. jnr. H. Deumer.

Preis ^ l,.50.

vom juristischen Standpunkte, unter Ver

meidung politischer Reflectionen findet der

noch heute von «Oesterreich in vollem Umfange

xrätendirte, vom Verfasser aber nur theilroeise

zugegebene Anspruch dieses Staates auf die

Bberlausitz, sowie «« einzig dastehenden Vor

rechte dieser Provinz Sachsen gegenüber eine

eingehende Besprechung. — Da die Acten des

König!. Sächs. auswärtigen Ministeriums be

nutzt sind, so dürste diese publication auch sür

den Historiker von Wichtigkeit sein.

Neue Deutsche Dichter

im Verlag von A. G. ?5tebe?«lnd, Trivzig.

Der Pakhe des Todes.

Dichtung von s. Vsumbsch.

^2.-

Kiedrrhnt »US Zllizsnrikl der Spirlmllllll

von Auguft Becker.

^ 2.—

Höylle« nnö HchwänKe.

Neue Gedichte von Heinrich Seidel.

Siebenschön.

in Reimen vonLm April. Mai

Wruno

2.—

MX für Hlnguet.

Schnaderhüpfeln von jtz. GrsMerger.

^ 2.—

Gebunden in Leinwand pr. Einband °6
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Zu den Wahlkämpfen in Amerika.

Von Hermann Riotte.

Angesichts der Thatsache, daß die beiden Parteien in den

Bereinigten Staaten nunmehr ihre Candidaten aufgestellt haben,

dürfte ein Hinblick auf die Lage geboten erscheinen, die durch

die augenblickliche Situation und die Nominationen geschaffen

worden ist. Jedermann weiß, daß die republikanische Partei

seit dem Jahre 1861 im Besitz der Präsidentschaftswürde ver

blieben ist. Vier Jahre zuvor wurde sie gegründet, nachdem

die Whig- und Torypartei, dann die Knownothing- oder Fremden-

Haßpartei sich überlebt hatten. Die republikanische Partei, der

sich die demokratische entgegenstellte, entstand damals aus dem

wachsenden Gefühle der Unabhängigkeit der Nordstaaten und

ihrer Interessen, gegenüber denjenigen der Südstaaten. Diese

letzteren hatten im Knownothingthum und im Whigthum als die

mächtigste Stütze des unvermischten Amerikanerthums geherrscht

und sie fanden in jener Zeit, da dies der Fall, in ihren

späteren erbitterten Gegnern, den Puritanern, keinen geringen

Bundesgenossen,

Es war augenscheinlich, daß die Neubelebung des politischen

Kampfes im Jahre 1856, als die jetzige republikanische Partei

ihre Auferstehung feierte, und mit dem Helden von Californien,

dem General Fremont, als erstem Candidaten zuerst erfolglos

in die Präsidentschaftscampagne trat, die Frage des Vortheils

diesem Schritte den Stempel aufdrückte. Die neue Partei, welche

ihre Kraft im Norden der Vereinigten Staaten hatte, gab diesem

Umstände Ausdruck, indem sie ihre eigene Interesselosigkeit an

einer Ausdehnung der Sklaverei bekundete und für Beschränkung

derselben auf die südlichen Staaten cigirte. Ja, aus den Ver

handlungen des amerikanischen Congresses über die Einführung

der Sklaverei in den neuzugelassenen Staaten der Union, Cansas

und Californien, bildete sich das Gefühl für die Verschiedenheiten

der Ansprüche der beiden großen Heerlager des Nordens und

des Südens erst aus und fand in der Begründung der republi

kanischen Partei seinen bleibenden Ausdruck.

Es war also keinesweges eine humanistische Regung, welche

an der Wiege der republikanischen Partei Pathe stand, es war

der Krämergeist eines mit der wachsenden Einwanderung kräftig

aufstrebenden Handels- und Jndustrieinteresses , der gegen die

Herrschaft der Production des Südens sich geltend machte. Als

im Jahre 1861 Lincoln als der Candidat dieser Partei ge

wählt wurde, stand ein unmittelbarer Conflict, dessen Grund die

Sklavenfrage gewesen wäre, keineswegs auf der Tagesordnung

des Parteilebens. Es handelte sich lediglich um Handels-,

Fabrications- und Productionsinteressen, Die immer mächtiger

werdende Einwanderung, welche sich mit Ausnahme von Texas

fast lediglich nach dem Norden wandte, wo die Arbeit in gutem

Preise stand, und die Bebauung des Landes nicht unter der

drückenden Concurrenz der Sklavenarbeit zu leiden hatte, führte

der republikanischen Partei stündlich Rekruten zu, während die

demokratische Einbuße erlitt, sowohl durch das abfallende Puri

tanerthum, soweit es ihm anhing, wie auch durch den Abfall

aller humanistisch gesinnten Elemente, die im Republikanismus

nur den Feind der Sklaverei erblickten und sich diesem an

schlössen. Dadurch wurden alle historischen Grundlagen für die

Parteiverhältnisse verkehrt; der Bauer, d. h. der produktive Be

sitzstand, der damals im Süden für die amerikanische Republik

seine feste Burg hatte, als das konservative Element des Landes,

stand einem kommerziellen und Handelsinteresse gegenüber, dessen

er für den Absatz seiner Produkte bedurfte. Er verfeindete sich

mit einer Industrie, deren er zur Verarbeitung seiner Produkte

im Lande bedurfte. Es konnte nicht fehlen, daß daraus ein

Gefühl der Ohnmacht sich entwickelte, welches für die südlichen

Staaten verhängnißvoll werden mußte. Und dies Verhängnis;

trat bald genug ein. Klare Denker hat die Natur aus sich

heraus selten erzeugt und im Grunde war die ganze Sklaven

halterpartei eine Partei der Bauern, Sie hatte keine geschulten

Führer, keine auch nur nothdürftig entwickelten Denker, Der

gesunde Menschenverstand war Alles, was ihnen als Leitstern

dienen mußte und dieser entschied schnell und gewaltsam, was

Diplomatie zum Schneckengang verdorben hätte. Die ultima

ratio, das Entwederoder des Muthigen oder die Unterwerfung

des Ohnmächtigen, war Alles, was diese Sklavenhalterpartei sehen

konnte, sehen mußte; die Alternative des Schwertes war die

historisch unvermeidliche Folge ihrer Lage, wenn nicht Schwäche

gegenüber Thatsachen herrschen sollte, die ihren Besitzstand nnd

das Mark ihres Lebens aufzehren sollte. So wurde die neue

damals entstandene republikanische Partei auf eine Plattform ge

drängt, die sie, ihrem ursprünglichen Entstehungsgrunde gegen

über, gar nicht würdig war einzunehmen. Einem Pygmäen

wurde die Bewältigung einer hohen weltgeschichtlichen That auf

gebürdet, zu deren Lösung ihm im Grunde die sittliche Würde

fehlte.

Nur eine kleine Minorität in der Partei war wirklich

würdig, die Aufgabe auf sich zu nehmen, während im Süden

eine geschlossene Phalanx todesmuthiger Vertheidiger einer von

Anfang an verlorenen Sache sich zusammenschaarte, für die sie

zu siegen oder zu sterben entschlossen war. Es konnte gar nicht

fehlen, daß zwischen diesen beiden Gegnern der Sieg lange

unentschieden bleiben mußte, Anfangs neigte er sich sogar ficht
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lich auf Seite desjenigen Theiles, der vermöge der sittlichen

Berechtigung seiner Forderungen unmöglich als wirklicher Sieger

aus dem Kampfe hervorgehen konnte. Die republikanische Partei,

im großen Ganzen eine Partei der niedrigsten Jnteressenpolitik,

mußte zu der ihr gestellten Aufgabe erst heranwachsen. Es

dauerte Jahre, ehe sie die erforderliche Reife erlangte. Zwei

Männer namentlich erwarben sich das unsterbliche Verdienst, sie

sittlich zu der ihr aufgedrungenen Aufgabe zu kräftigen. Es

war dies der für die Sache geopferte Präsident Abraham

Lincoln und der Herausgeber und Redacteur des Weltblattes

die „Tribüne" in New -Jork, Horace Greeley, beides Männer

von erhabener Denkungsart und unerschütterlichem sittlichen Be

wußtsein. Sie waren das Rückgrat und das Rückenmark der

Partei; Lincoln das Rückgrat, Greeley das Rückenmark. Sie

führten factisch den Krieg für eine Sache, die sie begriffen

hatten; Greeley lange ehe sie als eine Lebensfrage und actuell

an ihn herantrat, Lincoln, sobald dies geschehen war. Es ge

lang ihnen, alle guten Elemente der Nation für eine Sache zu

begeistern, die eine Partei, die fo von Jnteressenpolitik und

Proselytenmacherei durchdrungen war, wie die republikanische,

gar nicht reif noch würdig war zu vertreten. Unter ihrer

Aegide gelang es nach dem vierjährigen blutigsten Kampf, den

die Weltgeschichte je gesehen, das verhältnißmäßig kleine Häuflein

todesmuthiger Gegner zu überwinden.

Seitdem find nunmehr nahezu zwanzig Jahre verflossen.

Schon ehe noch der Präsidentschaftstermin des erschossenen Prä

sidenten Lincoln zu Ende war, erstand in dem als gewählten

Bicepräfidenten eingetretenen Nachfolger, dessen Name der

Nennung nicht Werth ist, eine Schreckgestalt als mahnendes

Rachegefpenst der ursprünglichen Traditionen der Partei. Der

Krieg und der Kampf um eine ideale Aufgabe, sowie das

Wirken der beiden edlen Geister, die ich nannte, von denen der

eine noch lebte, hatten im Bertretungskörper der Bereinigten

Staaten eine Anzahl Geister und Charaktere gebildet und ge

schaffen, die fähig waren, diesem Ungeheuer die Spitze zu bieten

und wenn auch nicht, wie beabsichtigt, es zu vernichten, doch

brach zu legen und unschädlich zu machen. Der Präsident

wurde auf die Anklagebank gesetzt, aber wo hätte er verurtheilt

werden können, da er nur der Schwäche und Erbärmlichkeit

würdigen Ausdruck gegeben hatte, an der das Mark der Partei

krankte, die er vertrat. Der Kampf gegen ihn war damals

schon ein Kampf der Minorität innerhalb der eigenen Partei,

der gegenüber sich noch die ganze natürliche Verbissenheit und

Wuth des überwundenen Südens Luft machte.

Im Grunde war die Begeisterung, welche schnell Hundert

tausende zu den Fahnen rief, ein Aufflackern des Volksgeistes,

das durch die Idee der Nothwendigkeit der Erhaltung der Union

der Staaten hervorgerufen war. Die Partei hatte darum wenig

oder gar kein Verdienst. Das Interesse an der Idee der Be

freiung der Sklaven lebte in den Herzen und Köpfen einer

kleinen Minorität, deren Apostel, John Brown, einige Jahre

früher wegen des Verbrechens der Sklavenbefreiung öffentlich

gehängt worden war. Die Partei lernte nur ganz langsam

edel genug fühlen, um diesen Schandfleck auf der Ehre der

Nation durch wirkliche Befreiung der Sklaven zu sühnen. Erst

spät, mehrere Jahre nach Beginn des Krieges und als eine

Maßregel der Klugheit und Nothwehr, durfte Präsident Lincoln

seinen Wählern zumuthen, mit ihm an die Berechtigung einer

Thatsache zu glauben, mit deren Glorienschein sich die republi

kanische Partei nun während zwanzig langer Jahre umgeben

hat. Die Jnteressenpolitik hatte erst dann in dieses Opfer ge

willigt, nachdem sür sie gar nichts, aber rein gar nichts mehr

auf dem Spiele stand, bis sie nichts mehr zu verlieren, dagegen

Alles dabei zu gewinnen hatte. Dem vicepräsidentlichen Nach

folger Lincolns war unterdessen der Held der Nation als Aus

erwählter der „Partei des nationalen Ruhms" auf dem Präst-

dentenstuhl gefolgt. Die „erhabene" Partei der Sklavenbe

freiung wußte nach der immerhin großartigen Erhebung nichts

Klügeres zu thun, als den Mann an die Spitze der Regierung

zu berufen, der sich durch leidliche Kriegertugenden, mehr noch

durch die Hartnäckigkeit hervorgethan hatte, mit der er seine

vom Wankelmuth der Volksgunst und ihrer Vertreter stündlich

bedrohte Stellung zu behaupten wußte. Die Partei wählte

ihn blindlings, ohne ihn auch nur im geringsten zu kennen.

Ihre bestimmten Nachrichten über ihn beschränken sich auf das,

was über feine Thaten im Felde verlautbart war, und auf die

Thatsache, daß er ein überaus starker Raucher sei. Als Präsi

dent mußte er also eine Strohpuppe sein. Ein Mann von

geringer Urtheilskraft, schwachem Unterscheidungsvermögen, ge

ringer Menschenkenntnis;. Alles das war nebensächlich. Die

Partei in ihrer Hohlheit brauchte auch keinen Mann, keinen

Geist, keinen Charakter. Was hat die feile Krämerlogik einer

nichtswürdigen Jnteressenpolitik mit alle dem zu schaffen? Sie

brauchte einen Namen, einen Popanz, der das noch übrige ge

sunde Urtheil der Wähler mit einem Schlage mundtodt machte.

Einen Mann, der jedem Sonderinteresse freien Spielraum ließe,

der keine Meinung und keinen Einfluß hätte, weil er keine

Ideen hatte, die höher standen als der „ideale" Krämergeist der

Partei, welcher schon als Pathe an ihrer Wiege gestanden. Und

so geschickt wußten die Rädelsführer Alle, selbst den in seinem

Alter mehr hartnäckigen als willenskräftigen Greely, in das

Netz ihrer Hohlheit zu ziehen, daß zuletzt die ganze damals an

der Tradition des Kriegs großgezogene Partei der Sklavenbe

freier diesem Popanz im Präsidentenstuhl zujauchzte, ja, ihn

sogar nach einem vierjährigen Termine nepotistischer Willkür-

Herrschaft abermals zu ihrem Auserwählten machte. In diesen

acht Jahren ist denn auch geglückt, was als unvermeidliche

Folge einer solchen Wirthschaft eintreten mußte, das Land war

vollständig corrumpirt bis auf den letzten Blutstropfen. Der

Nepotismus auf dem Präfidentenstuhl als Handlanger einer

Partei, die nie einen Gedanken vertreten hatte, außer demjenigen,

zu welchem sie durch äußere Mächte gezwungen wurde, hatte

seine Orgien gefeiert; es blieb nichts übrig, als den Betrug,

durch den sie, die Partei, lebte, auch noch zu sanctioniren, indem

sie dem abgelaufenen Strohmann einen Nachfolger gab, der, wie

mönniglich behauptet, dadurch auf seinen hohen Posten kam,

daß die Partei das «orriZsr 1a kortrms des Riccaut de la

Marliniere auf ihren Fall anwandte.

Nun, und was veranlaßt« wohl die große „Partei des

nationalen Ruhms", nachdem sie während vier Jahren Gelegen

heit hatte, ihren Mann zu beobachten, ihn abermals auf das

Schild zu erheben? Hatte er eine einzige bedeutende Tugend

entfaltet? Hatte er einen Zug von Hochherzigkeit im Erfassen

aufkeimender Zeitströmungen oder Zeitideen bewiesen? Hatte er

einen erhabenen vorurtheilsfreien Blick, aber auch nur einen

einzigen, für die Bedürfnisse des Landes, des Volkes gezeigt?

Nichts von alle dem. Er war als Präsident der Ausdruck der

Hohlheit, der Einseitigkeit, der „flachen Unbedeutendheit", die die

Partei charakterisirte, seit sie aus dem Ei der kleinlichen Eifer

süchtelei nördlichen Sonderinteresses hervorkroch; er war der

Schild, hinter den die republikanische Partei ihre Erbärmlichkeit

versteckte und dessen sie bedurfte, um ihre Blößen zu bedecken.

Er war der Kirchthurm, an dem die Partei ihr verblaßtes

Wahrzeichen der längst abgethanen Sklavenbefreiungsfrage auf

hing, daß es weithin leuchte, um die Augen der Urtheilslosen,

und das sind zwei Drittel aller Wähler, zu blenden und zu täuschen.

Derselbe Mann war es, der jetzt in seinem Alter die Beute

eines der großartigsten Schwindelgenies geworden ist, dessen

Name in den Annalen der Geschichte verzeichnet steht, eines

leichtfertigen Buben, der auf fingirte Werths eine Schuldenlast

von nahezu zehn Millionen Dollars oder vierzig Millionen Mark

aufhäufen konnte und von dem jener Held bis zum letzten

Augenblicke glaubte, daß es ein Finanzgenie ersten Ranges sei.

Das hat heute noch kemer seines Parteiprogrammes würdiger

souverainer Bürger der Republik gefühlt, daß die Schmach für

das Land nicht darin liegt, daß dieser Mann hintergangen wurde,

sondern, daß solch einem Blinden von der „Partei des natio

nalen Ruhms" während acht langer Jahre das Wohl und Wehe

der Nation anvertraut war.

Aber die Partei ging noch weiter. Sie hatte nach acht-
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jähriger Amtsdauer, wie gesagt, ihre herrlichen Ideen so

wirkungsvoll verbreitet, daß sie mit einem kleinen Taschenspieler

kunststück richtig einen Nachfolger „ohne Heiligenschein und Helden

glanz" in den Hafen ihres Ruhmes hineinführte. Wer das

(Herr Hayes) war und was er ihren glorreichen Traditionen

für ein Lorbeerblatt einfügte, das steht mit Keilschrift in ihren

Annale« verzeichnet. Die Partei brauchte einen Popanz und

erwischte einen Strohwisch, der sich nur dadurch von seinem Vor

gänger unterschied, daß er auch die elende Spatzenbrut, die das

amerikanische Capitol umlagerte, nicht mehr schreckte, während

bei seinem Vorgänger wenigstens nur die Raben, Elstern und

Raubvögel sich heranwagten. Die alte prächtige Parteimaxime

„nur keinen Mann, nur keinen Charakter", die sich in ihre

Convention«!!, wo ihre Candidaten für die Präsidentschaft aus

gewählt werden, unbewußt eingeschlichen hatte, getreu ihrer „ruhm

reichen" Tradition, bewährte sich herrlich und der Paragraph 11

auch dieser Administration des Herrn Hayes lautete frisch und

kräftig: „Es wird ruhig weiter geschwindelt und gestohlen."

Da kam ein weißer Rabe. Wider alle Berechnung, wider

alles Erwarten der Parteiführer brachte eine republikanische

Convention in Chicago einen Namen als Candidaten zum Bor

schlag, der ein ehrlicher Mann, ein Charakter und ein von

ideellen Bestrebungen erfüllter Geist war. Nach unzähligen

Wahlgängen wurde dieses sogenannte „dunkle Pferd" auf das

Schild erhoben, über das die Rädelsführer nicht Zeit gehabt

hatten zu verhandeln, weil fein Name als Candidat erst in der

Convention auftauchte. Die ehrlichen Leute seufzten auf; er

ward gewählt. Seine Administration versprach ein Lichtpunkt

in dem dunkeln Bilde der republikanischen Parteiregierung zu

werden. Ja, wenn nur die Nemesis nicht so unerbittlich in

der Geschichte waltete! Konnte wohl ein ehrlicher Mann auf

dem besudelten Throne einer Parteiregierung sitzen, die ihre

Principienlofigkeit bis zum Wahnwitz getrieben hatte? War es

möglich, daß die reine Tugend dort leben konnte, wo seit Jahr

zehnten jedes Gesetz der Ehre des Staates und der Regierung

verhöhnt worden war? Gewiß nicht. Mögen die Republikaner,

aus deren eigenen Reihen der wahnwitzige Mordbube erstand,

der die Kugel auf James A. Garfield abfeuerte, mögen sie

immerhin die Verantwortlichkeit für diese Schandthat von sich

abweisen, der Keim dazu wurde von der Partei gelegt, als sie

zuerst gegründet wurde; er wurde gepflegt und groß gezogen

als sie Jahre lang, getreu ihrem ersten Princip, unter dem Deck

mantel idealer Bestrebungen ihre Jnteressenpolitik trieb. Der

Tod Garfields schien auf einen Augenblick die ganze Nation

zum Bewußtsein dieser elenden Parteipolitik und ihrer ver

derblichen Wirkung auf das Land aufgerüttelt zu haben, ^

aber ach, wie kindisch ist eine Nation ohne Führer, ein Volk

ohne leitenden Gedanken! Kaum hatte sich Vicepräsident Arthur

im Präsidentenftuhl zurechtgesetzt und den alten Schlendrian

mit bewundernswürdiger Liebenswürdigkeit wieder aufgegriffen,

fo war Alles vergessen, Alles herrlich. Arthur wurde sogar,

eben weil er den Herrn von der corrupten Gesinnung entsprach,

abermals zur Präsidentschaft vorgeschlagen, aber nicht nominirt.

Er hat sich auf seinem Posten nicht unklug und wie ein Mann

von Welt benommen, aber das braucht Amerika nicht, es braucht

einen Geist und einen Charakter. Ob ein solcher bei der wahn

finnigen Unklarheit, welche dort über Staatsräson und politische

Dinge im Allgemeinen herrscht, glücklicher fein wird, als Garfield

oder Lincoln, muh die Zukunft lehren.

Die Nomination der beiden Candidaten ist erfolgt. Die

Republikaner haben James G. Blaine, einen Mann und einen

guten energischen Kopf gewählt, dem man nur einen schlechten

Charakter vorwirft. Mit welchem Rechte, darüber kann ein un

befangener Mann, bei dem wüsten amerikanischen Zeitungslärm

und Gewäsch, nicht klug werden. Blaine wäre wohl der Mann,

«m mit den jämmerlichen Traditionen der Partei aufzuräumen,

wenn er wollte. Und die Opposition, die er findet, ist nur ein

Beweis, daß man seine ernsten Absichten fürchtet. Das ameri

kanische Volk lernt unendlich schwer begreifen, daß die Partei,

die ihre Freunde nicht kennt, eine Satire auf einen freien

Staat genannt werden muß. Die Feinde jeder Partei sind

diejenigen, die sie auf Kosten der Wahrheit im Besitz zu halten

suchen, nicht diejenigen, welche sie stürzen möchten, weil sie

schlecht und ihres Namens unwürdig ist. Daß das amerikanische

Volk nicht fähig ist und nicht genügenden politischen Geist be

sitzt, um sich zu freier, größerer Entfaltung seines nationalen

Lebens auf den Schwingen einer neuen Partei emporzuheben,

ist ein trauriges Zeichen nationalen politischen Zerfalles. Die

demokratische Partei, die Partei, welche die Sklaverei vertreten,

welcher sich alle Elemente anschließen, denen Unwissenheit und

Gesinnungslosigkeit den Stempel aufdrücken, diese Partei kann

zum Segen für das Land niemals die Erbschaft der republi

kanischen antreten. Möge sie auch in ihrem Candidaten, Gouver

neur Cleveland, einen sogenannten Ehrenmann Blaine entgegen

stellen, ja mag er selbst gewählt werden, — sie wird dann entweder

eine ganz neue Partei werden müssen, oder sie wird sollen, so

bald der jetzige Republikanismus in Amerika todt und etwas

Besseres an feine Stelle getreten ist. Unter allen Umständen

jedoch geht die amerikanische Staatenunion schon mit dieser

nächsten Wahl um einen großen Schritt der Lösung der Frage

entgegen, ob eine Regierung wie diejenige, welche seit nunmehr

nahezu zwanzig Jahren diesen Namen entehrt, auf die Dauer

bestehen kann oder nicht.

Todesstrafe und Segnadignng in England.

> Von G. M. Asher- London.

Hinrichtungen sind in England ungleich häufiger als in allen

anderen civilifirten Ländern. Forschen wir dieser Thatsache nach,

so finden wir einen Causalnexus, dessen einzelne Glieder zu den

merkwürdigsten Erscheinungen des heutigen Staatslebens gehören.

Dennoch sind dieselben von keinem der zahlreichen Schriftsteller

über Todesstrafe beobachtet worden. Ja das, worauf es hier

eigentlich ankommt, die Ausübung des Begnadigungsrechtes, wird

völlig bei Seite gelassen. Es verhält sich damit aber folgender

maßen.

Die königliche Gewalt ist bekanntlich in England thatsäch-

lich in den Händen des jeweiligen Ministeriums. Meist ohne

Specialkenntniß auf irgend einem Verwaltungsgebiete vertheilen

die Minister die oberste Staatsleitung nach den Stellungen, die

jeder von ihnen als Politiker errungen hat, unter sich; und das

Ministerium des Innern, zu dessen Gebiet seltsamer Weise das

Begnadigungsrecht gehört, wird jedesmal an ein ziemlich unter

geordnetes Mitglied des Ministeriums vergeben. Für diesen

Posten einen speciell geeigneten Mann auszusuchen, was doch

für andere Ministerposten in der Regel einigermaßen geschieht,

kommt einem Ministerium nie in den Sinn, weil das Ministerium

des Innern, so lange England fest an der Selbstverwaltung

hielt, eine Sinecure war. Obwohl das jetzt etwas anders ge

worden, hat sich doch die Stellung des Koras ssorstar? servinA

gehoben.

Allerdings hätten die Engländer begreifen sollen, daß die

Ausübung des Begnadigungsrechts, wenn die Heiligkeit des

Rechts und der höchsten Würde nicht beeinträchtigt werden soll,

in majestätischer Weise geschehen muß. Denn das hat ihnen

Shakespeare gelehrt, in den schönsten und gewaltigsten Worten,

die er je gesprochen:

Die Gnade fließt in unbeschränktem Strom,

Sie träufelt, einem milden Regen gleich,

Vom Himmel auf das Erdenland; gesegnet zwiefach:

Sie segnet den der gibt, den der empfängt;

Ist mächtigst in den Mächtigsten und schmückt

Den Scepterträger mehr als seine Krone.

Das Scepter zeigt der Erdenmacht Gewalt,

Gebietet, vor de« Königs Majestät

Mit Scheu und Furcht und Zittern unS zu beugen.
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Doch Gnad' ist über dieser Scepterherrschaft,

Hat in dem Herz der Kön'ge ihren Thron,

Ist eine Eigenschaft der Gottheit selbst;

Und Erdenmacht gleicht meist der Gottesmacht,

Wenn Gnade die Gerechtigkeit durchdringt.

Aber Shakespeares Einfluß auf seine Landsleute ist kaum

nennenswerth und nicht entfernt zu vergleichen mit demjenigen

auf Deutschland. Jene mächtigen, in England oft gedankenlos

recitirten Worte find daher nie zu praktischer Geltung in Be

zug auf das Begnadigungsrecht gelangt. Vielmehr ist dessen

Ausübung durch einen so wenig zum Repräsentanten der Maje

stät des Rechts geeigneten Beamten die Quelle fortwährend

wiederkehrenden, die Achtung vor Recht und Staat aufs Tiefste

schädigenden Skandals.

Um das vollkommen zu begreifen, müssen wir zuerst unsere

Blicke nach anderen Ländern und namentlich nach Preußen

wenden. Gegenwärtig ist Begnadigung, d. h. Umwandelung der

Todesstrafe durch des Königs Gnade in eine andere Strafe, zwar

die Regel, ausnahmsweise jedoch, in Fällen, wo das Bewußtsein

der Nation die äußerste Strafe verlangt, bestätigt der König das

Todesurtheil.

Die übrigen civilisirten Länder, mit Ausschluß Englands,

Vertheilen sich in Bezug auf die Todesstrafe folgendermaßen:

1) Abschaffung der Todesstrafe

durch Gesetz,

d. durch constante Praxis der Begnadigung.

2) Begnadigung die Regel; Vollstreckung der Todesstrafe

die Ausnahme, die nur in Fällen scheußlichen Mordes

eintritt.

Die gänzliche Abschaffung der Todesstrafe, ein Resultat

sentimentaler Agitation, hat sich überall, wo man sie versucht hat,

als krankhafte Uebertreibung einer an und für sich dem heutigen

Rechtsgefühl entsprechenden Tendenz erwiesen. Kein großes civi-

lisirtes Land hat auf die Dauer die Todesstrafe abgeschafft. In

Rußland ist das allerdings geschehen, aber nur nominell. Denn

kein Jahr vergeht ohne Hinrichtungen; und soweit in Rußland

die Abschaffung der Todesstrafe eine Wirklichkeit ist, stellen sich,

wie wir demnächst sehen werden, die traurigsten Ergebnisse heraus.

Umgekehrt verhält es sich mit dem Princip, daß zwar Be

gnadigung die Regel ist, daß aber doch die Todesstrafe in Fällen

besonders scheußlichen Mordes zur praktischen Anwendung kommt.

Denn zu diesem Princip sind alle großen civilisirten Länder

Europas und Amerikas gelangt; jedes für sich, und ohne auf

die anderen, die denselben Weg einschlugen, zu achten; ja ohne

sich auch nur vom eigenen Thun Rechenschaft zu geben. Dieses

einstimmige Rechtsgefühl der großen Masse der civilisirten Mensch

heit zeigt uns, daß die von ihm geforderte Behandlung der

Todesstrafe die heute allein richtige ist. In der That ist hier,

den Worten des Dichters gemäß: „die Gerechtigkeit von Gnade

durchdrungen". Aber, um das zu erreichen ist erforderlich, daß

auch, wie er verlangt, das Begnadigungsrecht in majestätischer

Weise ausgeübt werde.

Das geschieht nur, wie wir gesehen haben, gerade in Eng

land nicht. Man konnte kaum einen ungeeigneteren Träger jener

Majestät, die weit über der des Scepters ist, wählen, als den

Köms seorstsr^. Die Folge ist, daß er, der majestätischen Rechts

verkündigung gegenüber, nicht Autorität genug hat, um die Gnade

auf die Gerechtigkeit einwirken zu machen. Daher hat sich die

in allen anderen civilisirten Ländern übliche Praxis, daß Be

gnadigung die Regel, Hinrichtung die für besonders empörende

Morde reservirte Ausnahme ist, in England nur in Bezug auf

Mörderinnen Bahn gebrochen. Die Hinrichtung eines Frauen

zimmers, das nicht einen besonders abscheulichen Mord begangen,

würde allgemein empören. In Bezug auf Mörder hingegen ist

die englische Praxis derjenigen aller anderen civilisirten Länder

diametral entgegengesetzt. Hinrichtung ist die Regel, Begnadi

gung die Ausnahme, für die ein specieller Grund vorhanden

fein muß. Häufig ist dieser Grund die zweifelhafte Zurechnungs

fähigkeit des Mörders. Es gibt ein eigenes Criminal-Jrrenhaus,

und begnadigte Mörder bilden eine beträchtliche Zahl seiner Insassen.

Die letzte derartige Begnadigung war die eines ehrenhaften,

von allen seinen Kameraden hoch geachteten Arbeiters, der in

einem Wahnsinnsanfall seine sämmtlichen Kinder ermordet hatte.

Daß er wahnsinnig ist, kann nicht dem geringsten Zweifel unter

liegen, und wurde, nach der Berurtheilung, und als bereits der

Tag der Hinrichtung bestimmt war, von der Krone anerkannt.

Aber um eine sorgfältige ärztliche Prüfung herbeizuführen, be

durfte es eines Sturmes in den Zeitungen, auf das Zeugniß

aller Kameraden des Mannes gestützt.

Dieser Fall ist keineswegs isolirt. Im Gegentheil. Stürme

in den Zeitungen, um Justizmorden vorzubeugen, gehören zu

den gewohnten Erscheinungen des englischen Staatslebens. Fast

nie ist ein solcher Sturm ohne guten Grund, und die Regel ist

daher, daß der Koius ssoretsr^ dem Andringen der öffentlichen

Meinung nachgibt. Aber gleichviel ob er nachgibt, oder das

Todesurtheil dennoch vollstrecken läßt, immer ist ein solcher Sturm

ein Skandal, der die Achtung vor der Rechtspflege aufs Tiefste

erschüttert.

Zudem sind wiederholentlich Fälle vorgekommen, wo ab

solut unschuldige Menschen durch Jrrthümer der Polizei, auf

denen sie auch in ihren eidlichen Aussagen vor Gericht beharrte,

zum Tode verurtheilt worden sind und sicher gehängt worden

wären, wenn nicht ihre Freunde sich aufs Aeußerste angestrengt

hätten, um sie vor dem schmählichen Tode zu bewahren. In

einem Falle war ein Italiener verurtheilt worden; und es ge

lang alsbald der Energie eines Landsmanns, den wahren Mörder

zu finden und dadurch den Unschuldigen zu befreien. Der zweite

Fall war der eines Gärtnerburschen, dessen Meisters Anstrengungen

nichts weiter erwirken konnten, als Umwandlung der Todesstrafe

in lebenslängliche Zuchthausstrafe, Erst als mehrere Jahre dieser

Strafe erlitten waren, bekannte der wirkliche Mörder, wegen

eines andern Mordes verurtheilt, jenes Verbrechen. Solche Fälle,

welche überhaupt die Zuverlässigkeit der Jury-Urtheile in Frage

stellen, tauchen jedesmal in der Erinnerung auf, wenn die öffent

liche Meinung gegen die bevorstehende Vollstreckung eines Todes-

urtheils protestirt.

Also während wie in Preußen so auch in allen übrigen

civilisirten Ländern sich in Bezug auf die Todesstrafe eine Praxis

entwickelt hat, welche die Rechtsüberzeugungen im Großen und

Ganzen befriedigt, ist das gerade in England, wo man es am

meisten und ersten erwarten sollte, bisher nicht geschehen.

Schon daraus läßt sich schließen, daß England auf den

selben Weg gelangen wird, wie die andern großen civilisirten

Länder; Begnadigung zur Regel, Hinrichtung zur seltenen, für

besonders abscheuliche Morde reservirten Ausnahme zu machen;

und wir werden selbst schließlich sehen, daß dies den englischen

Verhältnissen noch weit angemessener ist, als denen irgend eines

anderen Landes.

Höchst wichtig für die soeben angedeutete schließliche Be

trachtung ist das Bild, das sich ergibt, wenn wir die ungefähr

100 im Jahre 1882 zur Aburtheilung gekommenen Morde und

Mordversuche, nach den Motiven geordnet, überblicken.

Besonders auffallend sind dann zwei Charakterzüge Eng

lands, die es namentlich von Frankreich und Rußland unterscheiden :

1) Habgier spielt unter den Motiven um Mord und Mord

versuch fast keine Rolle,

2) Verbrecher von Profession haben an Mord und Mord

versuch fast keinen Antheil.

Verbrecher von Profession begingen im Jahre 1882 keinen

einzigen mit Raub verbundenen Mord oder Mordversuch und

überhaupt nur zwei Morde. Ein Verbrecher von Profession

erschießt einen Polizisten. Ein anderer tödtet — um sich der

ganzen Beute zu bemächtigen, oder im Streit — einen Kame

raden, mit dem gemeinsam er einen Einbruch vollführt hat.

Habgier ist, außer letzterem Morde, nur noch in einem

Falle das Motiv der That. Es ist das die Vergiftung eines

Knaben durch einen mit ihm entfernt verwandten Arzt, der ihn

zu beerben hoffte.

Den andern Fällen liegen folgende Motive und Veran

lassungen zu Grunde:
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I. Streit und Trunk.

II. Erbitterung und Widerwille.

1) Politische und agrarische Morde und Mordversuche in

Irland,

2) Männer gegen ihre Frauen, Maitressen und Geliebten.

3) Frauen gegen Männer.

4) Gegen Kinder.

5) Gegen frühere Brodherren.

6) Rache.

7) Schiffer gegen Untergebene.

III. Widerstand gegen Polizei und Gefängnihwärter.

IV. Jugendliche Verderbtheit.

V. Hülfe bei Abtreibung der Leibesfrucht.

VI. Wahnsinn.

Nur zwei Morde, der jenes Knaben durch den Arzt und

der eines Schiffsjungen durch den Kapitän des Schiffes, waren

der Art, um allgemeine Entrüstung zu erregen.

Freilich gewährt kaum ein anderes Jahr ein so scharf

markirtes Bild. Aber überall finden dieselben Grundzüge sich

wieder und von selbst ergibt sich, wie gesagt, der Schluß, daß

die in allen andern civilisirten Ländern herrschende Regel gerade

in England, weit mehr als sonst irgendwo, angemessen ist.

Die sentimentale Tendenz, aus der die gesummte Bewegung

gegen die Todesstrafe entsprungen ist, hat in andern Ländern

zwar im Ganzen segensreich gewirkt, hat aber doch viel Unklar

heit und Sophismus hervorgerufen, selbst in den Schriften ans-

gezeichneter deutscher Criminalisten. Englands Gegensatz zu diesen

Einflüssen, obwohl viel zu weit gehend, hat daher eine ent

schieden gute Seite. Wir sehen ja, daß Morde aus Habgier

und Morde von der Verbrecherklasse verübt, fast beseitigt sind.

Soweit diese Dinge reichen, ist also die Abschreckungstheorie

durch Englands Beispiel schonungsloser Strenge vollkommen be

stätigt, und das begreift sich. Morde aus Gewinnsucht sind Re

sultate der Berechnung, und deshalb unterbleiben sie, wenn im

Falle der Entdeckung die Todesstrafe unvermeidlich ist. Was

die Verbrecher von Profession betrifft, so sehen wir, wie es sich

damit verhält, am besten in Sibirien und in den östlichen

Gegenden des europäischen Rußlands. Diese Gegenden sind

überlaufen von entsprungenen sibirischen Strafgefangenen und

daher sind Morde dort alltäglich. Dem ergriffenen sibirischen

Strafgefangenen ist ohnehin lebenslängliche Zuchthausstrafe gewiß,

und wenn Mord ihm einen beabsichtigten Raub erleichtert oder

ihn gegen dessen Folgen sichert, so mordet er ohne Bedenken,

zuweilen sogar mit einem Ausdruck des Bedauerns für den

Menschen, den er ums Leben bringt.

Die Abschaffung der Todesstrafe in Rußland ist aber ein

Produkt der französischen sentimentalen Agitation. Kein Wunder

daher, daß in Frankreich selbst Mr. Grövy durch Sentimentalität

zu inkonsequenter und irrationeller Ausübung des Begnadigungs

rechts bewogen wird, und daß die Früchte hier den sibirischen

ähnlich sind.

In England wird ohne Zweifel, auch wenn Gnade zur Regel,

Hinrichtung zur Ausnahme geworden, die Todesstrafe da bei

behalten werden, wo sie erfahrungsmäßig abschreckend wirkte, bei

Morden, verübt durch Verbrecher von Profession, und bei den

durch Habgier veranlaßten Morden. Daß diese Errungenschaft

nicht aufgegeben wird, dafür wird Englands ausgezeichneter

Richterstand Sorge zu tragen wissen. Auch ist es undenkbar,

daß jemals Sentimentalität die Engländer verhindere, gegen

politische und agrarische Morde in Irland mit Strenge vor

zugehen.

Die große Masse der Morde und Mordversuche in England

selbst hingegen entspringt aus Quellen, denen gegenüber die

Todesstrafe offenbar ohne abschreckende Wirkung bleibt: Trunk

sucht, Erbitterung, jugendliche Verderbtheit und Wahnsinn. Zu

gleich ist bei so veranlaßten Morden die Todesstrafe dem heutigen

Rechtsgefühl widersprechend; es sei denn, daß besondere Umstände

der That den Stempel empörendem Grciuels aufdrücken, wie z. B.

bei jenem langsam und teuflisch vom Kapitän zu Tode gemarterten

Schiffsjungen. Hier ist Todesstrafe angemessen, und auch wenn

Begnadigung die Regel wird, werden solche Gräuelthaten ohne

Zweifel mit dem Tode bestraft werden. In den gewöhnlichen

Fällen aus obigen Motiven entspringenden Mordes jedoch ist

Zuchthaus auf Lebenszeit oder auf viele Jahre, eine viel an

gemessenere Strafe als der Tod. Auch wird Wahnsinn im Zucht

haus bald erkannt und der Jrrthum, den Wahnsinnigen zu ver-

urtheilen, hat also keine schreckliche Folge.

Die Dinge liegen demnach in England so, daß die Ein

führung der in den übrigen civilisirten Ländern allgemeinen Regel

nur eine Frage der Zeit ist, und daß wenn diese Norm in Eng

land eingeführt wird, die schwierigste und bedenklichste Aufgabe

menschlicher Rechtspflege in der vom Dichter geforderten fast

göttlichen Weise ihre Lösung findet.

Literatur und Kunst.

Nene lyrische und episch lyrische Gedichte.

Von Lrnst Ziel.

Es ist im Allgemeinen ein wenig erfreuliches Amt, heutigen

Tages über neue Lyrica oder Epica zu Gericht zu sitzen. Wie

selten sieht der gewissenhafte Beurtheiler aus seinem kritischen

Siebe ein volles und gesundes Körnlein auf die Tenne fallen —

ein Wust von tauben Hülsen bleibt zurück. Dieses Mißverhältnis;

zwischen Weizen und Spreu wird in der lyrischen und episch

lyrischen Production der Gegenwart so lange andauern, bis

unsere jungen Poeten gelernt haben werden, sich durch rüstige

Gedankenarbeit mitten hinein in die große geistige Bewegung

unserer Tage zu stellen, von ihr sich inspiriren zu lassen und

aus ihr heraus zu dichten und zu schaffen. Die Kritik muß

der halbwüchsigen Tageslyrik gegenüber immer wieder ihren

alten Satz betonen, daß der Weg zum heutigen Parnaß einzig

durch die Hörsäle des Jahrhunderts führt. Wer in ihnen nicht

gesessen, wer den Geist nicht hat reden hören, der in ihnen wohnt,

der soll nicht nach dem Lorbeer der modernen Dichtung greifen.

Was gilt uns heute, in einer ernsten und großen Zeit, die in

allen ihren Lebensäußerungen den Einzelnen in den Dienst des

Ganzen stellt, was gilt uns heute eine ausschließlich in den

engen Banden persönlicher Leiden und Freuden gefangene Lyrik?

Weg mit allen anachronistischen Reminiscenzen aus der Zeit des

Pegnitzordens! Die „großen Gegenstände" Schillers müssen die

Devise der zeitgenössischen Dichtung sein. Nur unter ihr wird

sie ihrer letzten und höchsten Mission gerecht werden. Diese aber

ist für die Lyrik: auf dem Hintergrunde einer bedeutenden Dichter

persönlichkeit das geistige Leben der Gegenwart nach allen seinen

Richtungen hin in reinen Kunstformen auszuprägen und so ein

lyrisches Repcrtorium zu schaffen, das würdig ist, in der Litera

turgeschichte neben der Lyrik früherer Perioden einen Platz zu

finden.

Je weniger diesen gerechten Forderungen einer zeitgemäßen

Poetik heute im Allgemeinen entsprochen wird, um so mehr freut

es uns, unter den im Nachfolgenden zu besprechenden Dichtungen

mehreren zu begegnen, die den Paragraphen des modernen Princips

in der Poesie völlig oder doch theilweise gerecht werden.

Den ersten Platz unter den uns vorliegenden lyrischen

Dichtungen — um mit der reinen Lyrik zu beginnen — verdienen

ohne Frage die „Neuen Gedichte" von Karl Woermann

(Düsseldorf, Boß und Co. >, Der durch seine Gedichtsammlungen

„Aus der Natur und dem Geiste", „Zwölf Zeit- und Streitsonette"

und „Neapel, Elegien und Oden" rühmlich bekannte Verfasser zählt

zu denjenigen Poeten, die durch die zwei allerbesten Schulen

gegangen sind, welchen sich ein heutiger Lyriker zuwenden kann:

durch die Schule unseres edlen Meisters Platen und durch die

des modernen Lebens. Woermann gießt in die klassisch ab

geklärten Formen des deutschen Aristophanes den Geist unserer
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Tage und legt überall Zeugniß ab von dem Bewußtsein: der

Dichter ist nicht nur ein Herzenskündiger, er ist auch ein Kündiger

seines Jahrhunderts. Die Woermann'schen Gedichte sind echte

Kinder unserer Zeit, ganz im Sinne der oben ausgesprochenen

Forderung. Zur Charakteristik ihres Wesens ist zunächst zu

sagen: Unser Dichter ist seiner ganzen Anlage nach viel weniger

ein Lyriker der Empfindung als ein Lyriker der Anschauung und

des Gedankens, und namentlich die Anschauung ist es, die seinen

Gedichten das charakteristische Gepräge verleiht. Die specielle

Domäne Woermanns ist einerseits die zwischen der sangbaren

Lyrik und der Epik mitten inne schwebende stimmungsvoll ge

staltende Dichtung mit vorwiegend geschichtlichem Hintergrunde,

wie sie in seinen „Balladen und Erzählungen" zum Ausdruck

kommt, andererseits die Reflexionslyrik mit vorzugsweise kunst

philosophischem Inhalte, wie namentlich die Abtheilungen „Kunst

und Leben" und „Feiern und Widmungen" sie uns bieten. Die

Woermann'sche Muse bedarf des breiten und gewaltigen Falten

wurfs, um sich in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen. Ihre Eigenart

besteht im vollen, großen Ton, wie die prächtigen Bilder aus

der griechischen Sage und Geschichte ihn anschlagen: „Phidias",

„Menelaos und Helena vor Troja", „Zeuxis", „Deimokrates" :c.

Lakonismen des Gefühls gelingen unserm Dichter dagegen nicht

leicht, wie denn die Rubrik der Lieder „Natur und Liebe" nicht

allzu viel Gelungenes und zu dauerndem Leben Berechtigtes ent

hält, während sich unter dem Abschnitte „Kunst und Leben"

wieder mehrfach Proben einer eindrucksvollen Lyrik großen Stils

finden. Dahin gehören die in volltönenden Sonetten (einer Lieb

lingsdichtform Woermanns) sich ausströmenden Verherrlichungen

Michel Angelos und andere die Kunst und ihre Heroen feiernde

Dichtungen. Auch die Vaterlandsgedichte unseres Sängers haben

echten dichterischen Vollklang und athmen ein hochfliegendes

Pathos. Karl Woermann, der bekanntlich als Director der

Dresdener Gemäldegalerie mitten im deutschen Kunstleben steht,

ist vermöge dieser Stellung vor vielen andern Strebensgenossen

bevorzugt: er sitzt an der ewig jungen Quelle der bildenden

Kunst, und das verleiht seinen Dichtungen etwas Concretes,

Anschauliches, Plastisches.

Diese Epitheta darf man den „Liedern und Leuten" von

Georg von Oertzen (Wismar, Hinstorff) nicht vindiciren. Wie

den früheren dichterischen Kundgebungen des talentvollen Ver

fassers geht auch der vorliegenden Oertzen'schen Sammlung An

schaulichkeit und gestaltende Kraft einigermaßen ab. Oertzens

Gedichte steigen dagegen hinab in die Tiefen des Gedankens und

umrahmen die Bilder des Lebens mit poetischen Arabesken und

— Schnörkeln. Das Verschnörkelte wiegt leider hier und da in

ihnen störend vor; man vermißt allzu oft die kräftig heraus-

gemeißelten Glieder des Gedankens, pointirte Knappheit des

Ausdrucks und künstlerisch gerundete Formung des strophischen

Aufbaues. Hierin sind Woermann und Oertzen schroffe Anti

poden, und nur in dem modernen Ideengehalte ihrer Poesien,

der bei Oertzen in den oft feingedachten Ritornellen am frappan

testen zum Ausdruck kommt, wo die Form den Dichter zu lapidarer

Kürze zwingt — nur in diesem durchaus vom Geiste unserer

Tage erfüllten Inhalte berühren sich beide Poeten, die von aller

Süßlichkeit unserer lyrischen Liqueur-Fabrikanten frei sind und

eine ernste, männlich-kräftige Physiognomie aufweisen.

Vorwiegend auf die Reflexion gestellt und durch präcise

Form und kernigen Gehalt sich als echte Kinder unserer Zeit

legitimirend, gehören auch Emil Edels „Confetti und Moc-

coli (Hildesheim, Gerstenberg) in die Reihe der Gedichte von

moderner Signatur. Ein sarkastisch angehauchter Kriticismus wiegt

in ihnen vor; sie nehmen Menschen und Zustände unserer Tage

unter die scharfe Lupe des zersetzenden Verstandes und prägen

ihre oft recht malitiösen Ansichten über Welt und Leben in

nachdenklichen Sentenzen und stachlichen Epigrammen aus. Das

Buch, welches das Motto: „. . . es scheint das ganze Jahr hin

durch Carneval zu sein (Goethe in Rom)" an der Stirn trägt,

enthält fast ausschließlich kleine, gewandt zugespitzte Reimsprüche,

die mit keckem Finger auf diese oder jene Thorheit oder Narrheit

unserer Zeit, auf die eine oder die andere Schwäche der mensch

lichen Natur hinzeigen und dazu, je nach Gegenstand und Stimmung,

ein verschmitzt schmunzelndes oder spöttisch lächelndes Gesicht

aufsetzen; sie sind fast ausnahmslos Münzen von echtem Gepräge,

keine leichtfertig gearbeiteten Spielmarken; sie sind an metallischem

Gehalte das wirklich Werth, was ihr Gepräge besagt; sie haben

den Werth und die Bedeutung der Wahrheit. Wir greifen aus

der Zahl derselben beliebig einige Beispiele heraus:

Culturkampf,

Der Kampf des Löwen mit der Schlange

Trotz allen Lärms in jüngsten Tagen

Macht mich, so lang' er tobt, nicht bange —

Doch weh' uns, wenn sie sich vertragen!

Nach einer Vorlesung.

Was er nicht weiß, ist unendlich,

WaS er weiß, ist unverständlich,

Aber was er glaubt zu wissen,

DaS Hab' ich bewundern müssen.

Die Lorbeer» stehen höher

Gewiß!

Und Disteln sind Dir näher —

Die sriß!

WaS nicht Dein Kopf erreichen kann,

Das sieh als nicht gewachsen an

Für Dein Gebih!

Parlamentscandidat.

Sein Wissen wird Euch hochgcrühmt —

Mit seiner Rede packt er?

Bielleicht verleiht man HSHern Orts

Dazu ihm einen Charakter.

Das sind zwar nicht klassisch gefügte Verse, auch nicht

ureigene Aeußerungen eines Originalgenies, aber es sind doch

kernige Aphorismen, aus dem Bewußtsein unserer Zeit heraus

gedichtet; es ist in ihnen Blut von unserm Blute.

Die blaue Blume der Romantik blüht dagegen in den

„Deutschen Weisen" von Arnold Holz und Oscar Jerschke

(Berlin, Parrisius). Minnegesänge und Vagantenlieder, Wald

märchen und Schänkengesänge stellen das Hauptcontingent zu

diesen Gedichten, die ohne Frage wirkliche Talentproben sind

und denen man merkwürdiger Weise die Entstehung aus zwei

verschiedenen Dichterseelen gar nicht anmerkt. Ganz befriedigen

konnten uns diese Holz-Jerschke'schen Poesien aber doch nicht: es

fehlt ihnen weder an phantasievoller Innerlichkeit noch an wirklich

volksthümlichem Tone des Vortrags, weder an dichterischem Hauch

und Glanz noch an akustischer Bewegung in der Sprache, aber

wir vermissen einigermaßen das, was wir von der Poesie unseres

Jahrhunderts in erster Linie fordern müssen: eben die intimere

geistige Fühlung mit diesem unfern Jahrhundert. Es ist in den

„Deutschen Weisen", welche Julius Wolff gewidmet sind, ein

mittelalterlich-minniglicher Ton, eine weiche Traumseligkeit, die

von dem poetischen Ideal der Gegenwart weitab liegt. Zu

wenig Spiegelungen von dem, was uns Heutige bewegt, zu

spärliche Niederschläge aus der geistigen Zeitatmosphäre I Lieder-

blüthen, wie „Germanisirung", „Frühmorgens" und „Schelmen

lied", wie süß und würzig sie auch duften, sind nicht von dem

Baume gebrochen, auf dem die echte Lyrik unserer Tage wächst.

Nicht viel anders steht's mit Richard Kraliks Gedichten

„Roman" (Wien, Konegen); auch in ihnen tritt uns ein recht

frisches Talent entgegen: der Liebe Lust und Leid im schönen

Rom — das ist das Thema, das der Dichter besingt. Es

sind meistens leicht geschürzte Lieder, die er uns bietet, und nur

hier und da greift ein Gedicht tiefer in die Geheimnisse der

Menfchenbrust; nur selten, wie z. B, in den Strophen „Nun

horchet auf, ihr Freunde" und im „Hochzeitslied", kommt

in diesem „Roman" die Lyrik höhern Stils zu Wort. Leser,

die von der Poesie nur den Ausdruck anmuthiger Gefühle und
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ansprechender Gedanken in einschmeichelnder Form verlangen,

werden sich mit Wohlbehagen wiegen auf den leichtflüssigen Versen

Kraliks. Wer aber von der Dichtung der Gegenwart Höheres

fordert, Leidenschaft der Empfindung, Größe des Gedankens und

innere Antheilnahme an den geistigen Aufgaben des Zeitalters,

der wird von diesen römischen Liedern und Elegien eines übrigens

talentvollen Poeten schwerlich befriedigt werden.

Nicht ohne Wehmuth legen wir zwei posthume Werke jugend

licher Autoren aus der Hand: „Silentium pro Paul von

Portheim!" (Dresden und Leipzig, Heinrich Minden) und „Ge

denkblätter" von Eduard Parrisius (Berlin und Leipzig,

Parrisius). Beide talentvollen jungen Poeten starben in der

Blüthe der Jahre, und Freunde der Verstorbenen ediren ihre

Gedichte. Es find zwei ganz verschieden geartete Naturen, die

uns in diesen letzteren entgegentreten: Portheim ist ein studentischer

Humorist, der mit Kanonenstiefeln und Schläger, die Farben

der Burschenschaft „Albia" über die Brust geschlungen, in die

poetische Arena springt und frisch und keck seine nicht immer

allzu säubern burschikosen Lieder anstimmt; in Parrisius dagegen

lernen wir einen idealistisch gestimmten jugendlichen Sänger

kennen, der mit schönem Ernst und edlem Maß in den Bahnen

unserer klassischen Dichter wandelt und seine Lyra nur zum

Preise einer keuschen Camöne schlägt. Ueber Portheim berichtet

das Vorwort, die Musen haben an seiner Wiege gestanden und

Frau Aventiure habe sich ihnen beigesellt; er habe zu singen

verstanden und zu wandern und sich in die Geheimnisse der

beiden Tonwelten zu vertiefen, die uns in Musik und Poesie

aufgegangen, und wenn in der Kneipe der Ruf erschollen sei:

„Silentium Pro Paul von Portheim I", da haben die Commilitonen

fröhlich aufhorchend die Arme aufgestemmt. Und daß es wirklich

zugleich originelle und keck-frische Töne gewesen, die er an

zuschlagen gewußt, das beweisen in der That die forschen Lieder,

die unter dem Anruf eines letzten „Silentiums pro Paul von

Portheim" nunmehr, nach seinem Tode, in die Welt hinausgehen.

Eines der charakteristischsten derselben ist das folgende, das wir

hier als Probe der Portheim'schen Muse auszugsweise mittheilen.

Das letzte Gericht.

Ihr Brüder einen tapfern Grog!

Mir ist gar schwül zu Muthe —

Es war ein Traum, der mich betrog;

Noch wallt mir's heiß im Blute.

Gottlob, noch hat's ja keine Roth

Mit silberweihen Haaren;

Doch träumt ich Nachts als war ich todt

Gen Himmel schon gefahren.

In der Beichte über seine Sünden fragt ihn der Herrgott

„Sag', kennst du diese Herren?" — und vor ihm stehen „in

weißer Toga viel alte Senatoren".

Und Bücher hielten sie voll Staub

In Händen, weisheitsschwere,

Ich sprach: „Mein Herrgott, mit Verlaub,

Ich habe nicht die Ehre."

„Ich bin," Hub da der Erste an,

„Plutarch zu deutsch geheißen.

Zwar meiner Weisheit, sünd'ger Mann,

Thatst Du Dich nie befleißen.

Doch denkst Du, wie Du still ergötzt

Mich trugst aus Deiner Bude,

Mich vor der Kneipe schnöd' versetzt? —

Drei Sechser gab der Jude!"

„Und ich genannt bin Xenophon,"

Sprach bitter drauf der Zweite,

„Um vierzig Kreuzer Sündenlohn

Trugst Du mich in die Weite."

„OoidiuS Naso heiße ich,"

Fällt ihm in's Wort ein Dritter,

„Verhandelt hast Du schmählich mich

Um einen Doppelliter!"

„HoraziuS hat man mich genannt,"

Tönt eine Stimme gräulich,

„Berklopft Haft Du mit frevler Hand

Mich um zehn Kreuzer neulich!"

Sallust, Catull und Cicero,

Der Heiden dichte Horden,

Sie wissen Alle, wann und wo

Sie einst zu Bier geworden.

Und Tacitus, Virgil, Homer

Und Sophokles, der Dichter,

Sie zerren mich, ein wildes Heer,

Bor den gestrengen Richter.

Schon seh ich wild den GSttergreis

Mit seinen Blitzen drohen —

Da wacht' ich auf in Angst und Schweiß —

Bin her zu Euch geflohen.

An derartigen, vom Hauche echtesten Studentenhumors an-

geweheten Liedern ist das kleine Buch reich: „Thüles von Milet",

„Eine neue Ballade vom alten Herrn Archimedes" und andere

drastische Manifestationen einer kecken dichterischen Laune sind Belege

für diese Behauptung. Daneben stehen freilich dann und wann

taktlose und ein zarteres Gefühl verletzende Gedichte, wie „Legende"

und der „Todtensalamander", und höchst ungerechtfertigte Ver

herrlichungen studentischer Unarten und Unsitten wie „Auf die

Wache" und „Ausfahrt". Aber wer über so frische Brusttöne des

Humors verfügt, wie sie die eben erwähnten Gedichte aufweisen, wer

so fein pointirte schelmische Lieder singt, wie „Einkehr", dem ver

zeiht man gern die Sünden jugendlichen Uebermuths. Auf dem Ge

biete der ernsteren Dichtung dagegen gelang dem flotten Bruder

Studio seltener ein Wurf. Die maßvolle Betrachtung „Ent

sagung" und das leichtgeschürzte Lied „Allein" dürfte das Beste

sein, was die Sammlung in diesem Genre bietet.

Ernst ist dagegen durchgängig der Ton, den die „Gedenk

blätter" von Eduard Parrisius anschlagen. Die Betrachtung

wiegt in den Gedichten des zu früh Dahingegangenen vor: er

reflectirt über die höchsten Dinge des Diesseits und des Jenseits

und flicht um den Altar des Schönen und Guten einen Kranz

anmuthiger Lieder. Neben Apotheosen der Kunst, wie „Bor

Murillos Madonna", „Petrarca" und „An Geibel" finden wir

Verherrlichungen der Natur, wie am „Genfer See". Aber der

Accent des Parrisius'schen Talentes liegt doch augenscheinlich

weniger in der Lyrik als im Drama, weshalb das Buch, das

übrigens neben Lyrischem und Dramatischem zu einem großen

Theile aus Reise-Tagebuchblättern und Kunstnotizen besteht, genau

genommen, kaum in den Rahmen dieser Besprechung paßt, die

von lyrischen und episch-lyrischen Gedichten handelt. Aber man

soll nicht immer rubriciren wollen. Innerlich betrachtet, gehört

auch der dramatische Theil der „Gedenkblätter" hierherz denn

diese dialogisirten Dichtungen des jungen Poeten sind von Lyrik

so sehr durchsetzt, daß man sie kaum anders als lyrische Dramen

nennen darf. Es sind deren zwei: „Versuch eines Dramas mit

Chören" und ein Schauspiel „Der Graf von Einsiedel". Beide

lassen das Borbild Schillers nicht verkennen; es ist, als ob der

Dichter des „Zriny" und der „Rosamunde", Theodor Körner, aus

dem Grabe gestiegen sei, um noch einmal den dramatischen Kothurn

seines großen Meisters zu besteigen. Schiller-Körner'scher Geist,

Schiller-Körner'sche Reminiscenzen athmen in diesen beiden Dramen,

von denen der „Versuch mit Chören" von einem großen sittlichen

Pathos erfüllt ist, während „Der Graf von Einsiedel" einen

psychologischen Conflict von Bedeutung fesselnd zum Austrag bringt.

Das frühe Hinscheiden der beiden jungen Poeten ist sehr

zu beklagen. Ob Portheim eine höhere Staffel feines dichterischen

Könnens und Leistens erklommen haben würde, ist freilich einiger
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maßen zweifelhaft; solche blos auf das Humoristische gestellte

Talente, zumal wenn sie sich einzig im Liede ausgeben, sind oft

entwicklungslos; wie Pallas-Athene aus dem Haupte des Zeus,

treten sie fertig in die Welt und verharren bis zuletzt auf dem

Niveau ihrer ersten Production. Anders bei Parrisius! In

ihm lagen unverkennbar entwicklungsfähige poetische Keime; seine

Natur war reich, bildungsfähig, hochstrebend, und Leben und

Welt hätten in ihm gewiß noch viel Schönes und Edles gereift.

Das ist nun dahin.

Zum Schluß ein flüchtiger Blick auf vier episch-lyrische

Publikationen!

Zunächst begegnen wir einer geschickt versificirten Geschichte

aus der Zeit des dreizehnten Jahrhunderts, welche Ernst Lutz

unter dem Titel „Walter" (Würzburg, Stahel) veröffentlicht.

Es ist dieselbe Welt, aus der Gottfried Kinkel seinen „Otto der

Schütz" geschöpft, aber dieses mittelalterliche Sujet bewegt sich

um eine nahezu moderne Jntrigue: die Unterschiebung eines

abenteuernden Hirten an Stelle eines gefallenen Fürsten. Ein

Rivale in der Liebe zu der verlassenen Braut des Hirten deckt

den Betrug auf, und die Nemesis bricht über den Betrüger

herein. Das Alles wird in wechselnden Rhythmen und Strophen

(die oft recht absonderlich incorrecte Reime aufweisen) sehr hübsch

geschildert, aber von modernem Blut können solche Rittergeschichten

trotz der modernen Jntrigue natürlich nicht viel in sich haben,

und das ist es, was jeden im Bewußtsein der Zeit stehenden

Leser befremdend und erkältend berühren muß. Mit der minnig-

lichen Poesie sollten wir heut zu Tage, wo die Dichtung nicht

ein Spiel sondern eine ernste Sache sein soll, fertig sein.

Aehnliches gilt von „Ragenhard und Swanhild", einem

Harzepos aus dem achten Jahrhundert in zwölf Gesängen von

M. Werner (Königsberg i/Pr., Selbstverlag des Verfassers),

welches sich ganz in Romantik und Ritterthümelei verliert, aber

manche schöne und glänzende Einzelheit aufzuweisen hat: farben

prächtige Naturschilderungen und kräftig erschlossene Perspectiven

in Geschichte und Menschenseele.

„Die heilige Elisabeth" von E. Rutenberg (Gotha,

Perthes) behandelt den schon so oft dichterisch mobil gemachten

Stoff von den herzbewegenden Schicksalen der frommen thüringischen

Landgräfin, einen Stoff, der in der Tragödie von Charles Kingsley,

die sich eine internationale Gemeinde erworben hat, wohl die

genialste Bearbeitung gefunden hat. Die Verfasserin der hier

vorliegenden Dichtung gestaltet den legendenartigen Vorwurf zu

einer in strophenlosen vierfüßigen Jamben einherschreitenden

poetischen Erzählung, die von ties religiösem Gefühle getragen

wird und nicht selten sich zu hymnenartigem Schwünge erhebt.

Es lebt ein echtes und reines Empfinden in dieser Dichtung,

die ihre Abkunft aus einer weiblichen Feder nirgends verleugnet:

Zartheit und Duft einer überaus melodiösen Sprache und farbige

Stimmungsmalerei find hervorstechende Merkmale der Rutenberg-

schen Muse. Freilich ein allzu starkes Hervortreten der Sympathie

für mittelalterliche Askese stört hier und dort den gleichmäßigen

Gang und Ton der Dichtung, wie denn überhaupt der Lobgesang

auf die Heldin, deren Frömmigkeit ja vielfach krankhafte Züge

aufweist, mitunter in eine Tonart übertriebener Verherrlichung

fällt, die den nicht ungerechtfertigten Protest unserer nüchternen,

darum aber nicht minder auf große und hohe Ziele gerichteten

Zeit herausfordert.

Neben die legendenhaft-fromme und lyrisch-ätherische „Heilige

Elisabeth" stellen wir zum Schluß den realistisch-derberen, aus

mehr epischem Holze geschnittenen „Goethe in Straßburg und

Sesenheim" von Moritz Horn (Kassel, Kleinenhagen, zweite

Ausgabe), neben die bleiche Märtyrerin mit himmlisch verklärtem

Augenaufschlag den erden- und finnenfrohen Liebling der Musen.

Moritz Horn, der poesiebegabte Verfasser von „Der Rose Pilger

fahrt" und der „Lilie vom See", flicht in seinem kleinen Epos

um die oft geschilderte Liebesidylle von Sesenheim einen Kranz

fein gezeichneter Genrebilder und anmuthiger Situationsskizzen

und stellt in ihren Mittelpunkt mit viel plastischer Gestaltungs

kraft alle die bekannten Figuren aus Goethes Aufenthalt in

Straßburg und Sesenheim: Salzmann, Weyland, Herder, Pastor

Brion, Livia, Friederike u. A. Das in ziemlich leichtfließenden

Hexametern — warum noch immer diese veraltete Form? —

abgefaßte Gedicht macht durch die Treue der Farbengebung

und die Frische der Darstellung einen durchaus wohlthuenden

Eindruck, und hätte der Dichter sich hier und da etwas mehr

Maß in der Ausmalung der Situationen, etwas strengere Linien

führung in der Composition seiner Idylle auferlegt, so wäre

die künstlerische Wirkung derselben eine nahezu vollendete ge

wesen. Mit der Spürkraft des feinfühligen Psychologen geht

Horn in seiner Dichtung den Entwicklungsgängen des jugendlichen

Goethe in seiner folgenschweren Straßburger Zeit nach, und mit

der zarten Hand des nachempfindenden Dichters entwirft er uns

das rührend wehmüthige Bild Friederikens, der lieblichen Pfarrers

tochter von Sesenheim. Was der Dichtung noch über ihren

ästhetischen Werth hinaus ein besonderes Interesse verleiht, das

ist die strenge Anlehnung derselben an die geschichtlich verbürgten

Quellen zu diesem Theile des Goethe-Lebens und die Beigabe

einer Reihe von Anmerkungen und Hinweisen auf eben diese

Quellen. Blicke auf die Lebensbahn unserer Dichterfürsten haben

immer einen besonders anmuthenden Reiz — sie haben ihn in

doppeltem Grade, wenn sie uns selbst in der anmuthenden Form

der Dichtung geboten werden.

Ein italienischer Verleger.

(Felice Le Monnier.)

Seit der Erfindung der Buchdruckerkunst haben Buchdrucker,

Verleger und Buchhändler je nach der Zeit, in welcher sie leb

ten, in verschiedenartigster Weise an dem Gewebe der Kultur

geschichte theilgenommen. Lange Jahre hindurch hatten die

ersteren, aus denen erst später die zweiten und dritten mit

einem eigenen Wirkungskreise zur Entwicklung gelangten, einen

kosmopolitischen, oder wie man nach dem neuesten Sprachgebrauch

sagen würde, einen internationalen Charakter. Diese Thatsache

ist offenbar auf das internationale Gepräge der Mönchsorden

zurückzuführen, welche sich der neuen Kunst gleich nach ihrer

Entdeckung vielfach bemächtigt hatten. In allen Ländern be

gegnet man in den ersten Jahrhunderten nach Erfindung der

Buchdruckerkunst vorzüglich Ausländern, welche dieselbe ausüben.

Vorwiegend war unter ihnen das deutsche, niederländische und

französische Element; in der Blüthezeit der italienischen Re

naissance waren es die fremden Buchdrucker, welche, Dank der

fürstlichen Munificenz jener glanzvollen Tage, der Wissenschaft

durch ihre neue Technik neue Bahnen brachen. In Mailand,

Venedig, Bologna, Ferrara, Padua, Rom, ja in den entlegenen

Bergen der wilden Abruzzen, in Aquila*) finden wir Deutsche

als die Träger der neuen Kunst. Aber bald verschwinden die

Spuren der fremden Herkunft; entweder übersetzte man die

Familiennamen der Drucker ins Italienische, oder italienische

Zöglinge überflügelten bald die Meister in Geschmack und Ge

schicklichkeit, bis nach einer langen und hohen Blüthezeit der

Typographie in Italien ein tiefer Verfall derselben eintrat,

welcher bis zu Anfang dieses Jahrhunderts dauerte. Der Auf

schwung, den dieselbe damals zum Theil in Venedig und Mai

land, zum Theil in Ravenna durch den Drucker Bodoni nahm,

war jedoch kein nachhaltiger. Buchhandel und Buchdruckerei

lagen in Italien in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahr

hunderts gleich schlimm im Argen. Das Censurwesen, der

Mangel an raschen Verkehrswegen, die verhältnißmäßig geringe

literarische und wissenschaftliche Erzeugung mußte nothwendig

dazu beitragen. Die Posteinrichtungen waren erbärmlich; an

jeder Grenze der vielen Kleinstaaten gab es ein Zollamt, in

welchem nur der Polizeiknittel als Censor fehlte. Die ganze

*) Im Jahre 1432 gab es in Aquila einen deutschen Drucker

Namens Adam von Rottweil, welcher unter Anderem eine Uebersetzung

des Plutarch veröffentlichte.
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damalige Zeit war eine gänzlich erschlaffte. Das öffentliche

Interesse gipfelte im Theater, in der Vergötterung von Sängerinnen

und Tänzerinnen. Der Patriotismus und die Politik schliefen

einen Bärenschlaf. Gelang es trotzdem noch einigen Buchdruckern,

mitten in diese Apathie als Verleger Bücher zu bringen, so war

das ein wahres Wunder. In Mailand blühten einige Jahr

zehnte hindurch die Häuser Silvestri, Bettoni, die Societü bei

Classici, in Parma das Haus Fiaccadori, in Florenz die Firmen

Molini, Passigli, Borghi, in Turin Pomba, Fontana, in Venedig

Antonelli und vor allen, was typographischen und literarischen

Geschmack anlangt, die berühmte Tipografie del Gondoliere,

in welcher der Dichter Luigi Carrer die leitende Seele war,

bis das Unternehmen zusammenbrach.

Wie es einst fremden Buchdruckern vorbehalten geblieben

war, die erste Blütheperiode des Druckerwesens und des Buch

handels in Italien zu schaffen, so fiel es wiederum in den vier

ziger Jahren einem Fremden, dieses Mal einem Franzosen, an

Heim, das Wesen der Buchdruckerei und des Buchhandels daselbst

auf neue und bessere Wege zu lenken. Besonders bewunderns

wert!) ist dabei die Intelligenz eines Ausländers, der die italie

nische Literatur ihren Sammelplatz verdankt, auf dem die Keime

der nationalen Bewegung, welche das neue Italien schufen, zu

erst sprießen sollten. Nicht ein Italiener war es, in dessen Hände

die Fäden des ganzen literarisch-politischen Lebens der Halbinsel

mehr als dreißig Jahre hindurch erfolgreich zusammenliefen,

sondern ein Franzose, der dabei seinem Vaterlande bis zu seinem

Tode nichtsdestoweniger mit großer Anhänglichkeit ergeben blieb.

Um aber einer solchen Aufgabe, umgeben von der allgemein müh

sam errungenen Hochachtung, lösen zu können, bedurfte es einer

hohen geistigen Begabung und eines edeldenkenden durchaus vor

nehmen Charakters. Beide Eigenschaften besaß Felice Le Monnier

in hervorragendem Maße. Als er zuerst nach Florenz gegen das

Jahr 1840 kam und gewiß nicht ahnte, daß einst sein Name

als der eines berühmten Mannes von der lieblichen Blumen-

ftadt in alle Welttheile getragen werden würde, war ihm merk

würdigerweise in Florenz schon ein anderer Fremder von nicht

weniger edlem Wesen auf ähnlichen Wegen vorausgeeilt. Lange

Zeit, bevor sich Le Monnier selbständig in Florenz niederlassen

konnte, war der gelehrte Schweizer Giampietro Vieusseux der

buchhändlerische Mittelpunkt der Literatur und der Politik in

Toskana geworden. Seine Wege kreuzten sich nicht mit jenen

Le Monniers, aber dennoch sind ihre Namen unzertrennlich ge

worden. In ihnen hat sich vierzig Jahre hindurch Alles, was

die Literatur Edles in Italien hervorgebracht hat, verkörpert.

Jeder wirkte in eigener Art. Giampietro Vieusseux, welcher

hochbejahrt als Nestor des italienischen Buchhandels erst in den

sechziger Jahren starb, hatte im Palazzo Buondelmonte ein

Lesekabinet gegründet, welches, wie vielleicht kein anderes der

Welt, eine große politische Bedeutung zu erlangen wußte. Tos

kana war zu jener Zeit der freisinnigste Staat Italiens, frei

sinniger als Piemont. Der Großherzog gewährte den politischen

Verbannten aus Neapel, aus dem Kirchenstaat, aus ganz Nord-

und Mittelitalien bereitwilligst ein sicheres Asyl. Die damalige

Emigration, welche der Revolution von 1848 lange Zeit vor

herging, war gewissermaßen eine geistig aristokratische; man be

gegnete in ihr fast ausschließlich hervorragenden Literaten, Dichtern,

Künstlern und Männern der Wissenschaft. Die Wechselbeziehungen

derselben zu der großen, vornehmen und reichen Fremdencolonie,

welche damals ihren bleibenden Sitz in Florenz hatte und dort

der Kunst und Literatur huldigte, blieben auf dieselben nicht

ohne Einfluß. Bei Vieusseux war der Mittelpunkt für beide;

fremde und einheimische Gelehrte versammelten sich täglich bei

dem gelehrten ehrwürdigen Buchhändler. Man wetteiferte in

dem Studium der italienischen Geschichte und Kunst, hauptsäch

lich der florentmischen. Zwei große literarische Unternehmungen,

deren Verleger Vieusseux wurde, entsprangen diesem Verkehr in

den Räumen des Palazzo Buondelmonte. Beide, sowohl das

,Ar«Kivic> swrioo italiano" als die große Revue für Wissenschaft,

Literatur und Kunst: „l/^,utoIoAis," waren bestimmt, die Bater-

landsliebe zu wecken und wachzuhalten in einer Zeit, wo die

selbe ein Verbrechen war. Die Censur vermochte dem Archivio

wegen seines streng wissenschaftlichen Gewandes nicht beizukommen.

Die Antologia dagegen mußte in den Reactionsjahren nach 1849

ihre Veröffentlichung einstellen, bis sie unter dem Namen „wuovs,

^utolo^is," vor neunzehn Jahren, nachdem Italien seine poli

tische Einheit erkämpft hatte, zu neuem und kräftigem Leben er

stand. Auch das L.,oKivio stori«« erlitt eine kurze Unterbrechung,

aber aus anderen Ursachen. Nach Bollendung der ersten großen

Hauptserie, welche sich besonders mit der Herausgabe inedirter

Documente beschäftigte, verwandelte es sich in eine historische

Vierteljahrsschrift, welche heute noch mit gleichem Erfolge fort

erscheint. Schuf aber Vieusseux in seinem Archivio einen uner

setzlichen Schatz historischer Quellen, welcher den vielen späteren

italienischen Publicaten auf demselben Gebiete zum Borbilde in

der Behandlung der Geschichte der verschiedenen Regionen Italiens

— wie z. B. dem in Venedig erscheinenden ,,^.r<:Kivic> Vsnsto"

— diente, so eröffnete er in der Antologia der italienischen

Literatur jener Zeit einen Tummelplatz, auf dem die besten

Schriftsteller Italiens ihre ersten Sporen erwarben. Noch heute

nimmt die „Xuovs, ^urolo^ia", welche jetzt in Rom erscheint, in

Italien den Platz ein, den in Frankreich die „Rsvus clss äsux

llwnäss" seit vielen Jahrzehnten zu behaupten weiß."

Die THStigkeit Le Monniers in der Arnostadt war anderer

Gattung. Während Vieusseux als Verleger seine ganze Sorg

falt auf die beiden großen eben erwähnten literarischen Unter

nehmungen mit Erfolg verwandte, bedurfte die unruhigere, leb

hafte Natur des strebsamen Franzosen eines vielseitigeren Feldes.

Die geistige Richtung, welche Le Monnier seinem Verlage gab,

war eine ähnliche, aber der Weg, den er dabei einschlug, war

ein verschiedener. Der Verlag Vieusseux' übte einen großen

Einfluß auf die wissenschaftlichen und literarischen Kreise aus,

ohne reformirend in den italienischen Buchhandel einzugreifen.

Le Monnier erreichte durch seine Thätigkeit beides. Der Ein

fluß seiner Ausgaben ging weit über die wissenschaftlichen und

literarischen Kreise hinaus; derselbe war Jahre lang maßgebend

in der ganzen gebildeten Welt Italiens. Seine Art, den Buch

handel zu betreiben, welche mehr nach französischem als nach

deutschem Zuschnitt war, brachte vielfach Klarheit in die ver

lotterte Geschäftsführung der italienischen Buchhändler. Als

seine Ausgaben in jedem kleinsten Städtchen unentbehrlich wur

den, dictirte er dem italienischen Buchhandel das Gesetz. Und

dieses Gesetz hieß Ordnung und Pünktlichkeit. Um diese Macht

Le Monniers im italienischen Buchhandel richtig zu begreifen,

muß man vierzig Jahre zurückdenken, als Zoll- und Censur-

schranken wie ein Alp auf ganz Italien lasteten. Alle diese

Schwierigkeiten siegreich zu überwinden bedurfte einer um so

größeren Intelligenz, als der Mann, welcher bestrebt war, die

italienische Literatur wieder zu Ehren zu bringen, ein Fremd

ling war. Die scharfen Klippen eines leicht verletzten National

gefühls, welches jedem Italiener angeboren ist, war eine außer

ordentlich schwere Aufgabe. Felice Le Monnier hat es verstanden,

dieselbe nicht allein meisterhaft zu lösen, sondern auch mit Würde.

Er hat seinen Weg mit hochgetragener freier Stirn zurückgelegt,

das Wohlwollen der Italiener für ihn beruhte auf der Achtung,

welche ihnen der seltene Mann einflößte, nicht aber auf vulgärer

Schmeichelei, welche feinem ganzen Wesen widersprach.

Das Verlegerleben Le Monniers kann als das Ideal eines

jeden Buchhändlers betrachtet werden, welcher seinen Beruf als

einen wichtigen Factor in dem Culturleben seines Volkes ansieht.

Selten hat sich das geistige Können, das feine Ergreifen der

Zeitströmung, die Erkenntniß der literarischen und politischen

Bedürfnisse einer ganzen Nation so glücklich mit einer entschieden

kaufmännisch-praktischen Begabung gepaart, als in Felice Le

Monnier, dem Gründer der „SibUotsc«, A^i«»».!«", dessen Namen

dem letzten Quartaner in Italien ebenso bekannt und geläufig

ist wie den Universitätsprofessoren.

Felice Le Monnier wurde vom Zufall nach Italien ver

schlagen. In Verdun in Frankreich am 1. December 1806

geboren, wurde er von seinem Bater für die militärische Lauf

bahn bestimmt. Sein lebhaftes Wesen ließ ihn aber die Dis
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ciplin in der Ecole de Saint- Cyr nur mit Ungeduld ertragen.

Eines schönen Tages versetzte er einem Kameraden im Streit

einen Stich mit dem Federmesser, der allerdings ohne gefährliche

Folgen blieb, aber seinen Austritt aus der Schule nach sich zog.

Zur Strafe machte sein strenger Vater aus dem Cadetten einen

Setzerlehrling, Der neue Beruf mißfiel dem Jünglinge nicht,

er war fleißig und geschickt, so daß sein Prinzipal später,

als er seinen Sohn nach Athen zur Begründung einer Druckerei

schickte, Felice Le Monnier aufforderte, denselben zu begleiten

und an dem Unternehmen mit thätig zu sein. Der Tod des

Sohnes seines Chefs, welcher in Athen kurze Zeit nach Eröffnung

der Druckerei unerwartet eintrat, war die Ursache, daß das kaum

begonnene Geschäft wieder aufgegeben wurde. Auf der Rückreise

durchwanderte Le Monnier Italien. Florenz überraschte und

fesselte ihn. Er nahm Arbeit in der Druckerei Borghi und

Pasfigli, in welcher er es bald zum Factor brachte, bis er gegen

1870 mit seinen Ersparnissen die Firma Le Monnier <K Co.

gründete. Dies Compagniegeschäft wurde in Kürze sein Eigen

thum. Der glückliche und für jene Zeit kühne Gedanke, des

Dichters Niccolini herrliches, Freiheit athmendes Drama „Ar

nolds da Brescia" herausgegeben, war der Grundstein seines

Glückes. Das Buch in Florenz zu drucken, durfte man nicht

wagen. Le Monnier reiste nach Marseille; als er dort den

Druck vollendet hatte, verstand er es, die ganze Auflage nebst

den Platten zur See nach Toskana zu schmuggeln. In wenigen

Tagen war die erste Auflage total vergriffen, trotz der polizei

lichen Verfolgung. Auflage folgte auf Auflage, das Buch war

ein Ereigniß, welches durch ganz Italien nachzitterte. Le Mon

nier hatte dem Buche das unter dem Namen Charpentier bekannte

Format gegeben. Statt des gelben Umschlages wählte er einen

rosenfarbenen. Das war der erste Versuch und wurde gleich

zeitig der Typus der berühmt gewordenen Sibllotsos, Nanionäls,

deren Bände bereits nach Hunderten zählen und die immer

neuen literarischen Kräften noch heutzutage zu Ruhm und An

sehen verhilft. Von dem großen Erfolge ermuthigt, umgab sich

Le Monnier mit einem Kreise von literarischen Rathgebern, deren

Ansichten er gern hörte, aber nicht immer theilte. Er las die

angebotenen Manuskripte selbst, ohne sich ganz auf seine gelehrten

Freunde zu verlassen, welche er aber an sich zu fesseln wußte

durch Aufträge der verschiedensten Art. In der Wahl der

Werke, welche er seiner in wenigen Jahren populär gewordenen

Biblioteca einverleibte, wechselte er ab zwischen der Wiedervers

öffentlichung älterer Werke und der Herausgabe zeitgenössischer

Schriften. Le Monnier hatte das große Glück, daß die Schrift

steller es für die höchste Ehre hielten, ein Werk in seiner Samm

lung erscheinen lassen zu dürfen. Das Publicum wußte, daß

der geschmackvolle Franzose nichts Schlechtes auf den Markt brachte;

erschien daher ein Buch in seiner rosenfarbenen Ausgabe, so

war der Autor sofort ein gemachter Mann, wohlverstanden nur

hinsichtlich des Namens I Anders stand es mit dem Honorar.

Bezüglich desselben war Le Monnier unerbittlich; er hatte viele,

viele Jahre hindurch nur einen einzigen Honorarsatz für jeden

Band. Nie — mit Ausnahme vielleicht der allerletzten Zeit —

zahlte er mehr als 500 Francs. Heutzutage wäre das ein

Spottpreis; vor vierzig Jahren war derselbe in Italien gerecht

fertigt. Der Nachdruck florirte daselbst fast in allen Staaten;

jenseits der toskanischen Grenze war Le Monnier seines Eigen

thums nicht mehr sicher. In Neapel namentlich wurden seine Ausgaben

öffentlich und geheim nachgedruckt. Einen Rechtsschutz gab es nicht,

oder derselbe war sv kostspielig, daß man gern darauf verzichtete,

denselben in Anspruch zu nehmen. Dabei herrschte im ganzen

italienischen Buchhandel eine verheerende Schleuderwirthschaft.

Die Sortimenter erhielten die neuesten Bücher von den Ver

legern sofort nach Erscheinen mit 60—70°/g Rabatt. Der Laden

preis wurde dadurch zur Chimäre. Le Monnier begegnete diesem

Unfuge mit dem einheitlichen Rabatt von 50°/g, welchen er jedem

Buchhändler ohne Unterschied gewährte; von Krebsen, den so

genannten Remittenden, wie sie im deutschen Buchhandel Sitte

sind, wollte er nichts wissen, was aus seinem Lager hinausging,

war verkauft und zwar gegen Wechsel. Denkt man zuweilen

an die Zeiten, in welchen Le Monnier dieses System einführte,

so muß man auch die geringe Honorirung der Verfasser erklär

lich finden. Bei den vielen Grenzen, wohin Alles noch per

Achse gebracht werden mußte, stieß man jeden Augenblick auf

eine andere Gesetzgebung, welche bei den zerrütteten Zuständen

des damaligen italienischen Buchhandels die unvermeidlichen

Verluste nur noch erhöhten. In jenen Zeiten konnte in Italien

Niemand von seiner Feder Arbeit leben; die meisten Autoren

mußten ihre Werke, wenn es ihre Mittel erlaubten und sie ihre

Schriften veröffentlicht sehen wollten, auf eigene Kosten drucken

und vertreiben. Dabei erblühte ihnen weder Ruhm noch Ver

dienst. Für sie war daher Felice Le Monnier ein Retter aus

der Roth. Jede Geschäftsverbindung mit ihm war glatt und

pünktlich; pecuniär wenig einträglich, aber für jeden Schriftsteller,

namentlich für neu auftauchende von hohem moralischen Werths.

Blättern wir diesen langen reichhaltigen Katalog des Florentiner

Verlegers auf, so begegnen wir allen Namen ersten Ranges,

welche Italiens Literatur in unserem Jahrhundert aufzuweisen

hat. Massimo d'Azeglio, Graf Balbo, Michele Amari, Cantü,

Leopardi, Carcano, Dall'Ongaro, De Amicis, Foscolo, Maffei,

Giusti, Guerrazzi, Mamiani, Niccolini, Pellico, Ranalli, Zanella

und viele Andere haben sich unter dem rosenfarbenen Umschlag

der Le Monnier'schen Ausgabe Bahn gebrochen. Alle klassischen

italienischen Schriftsteller und Dichter sind in neuer kritischer

Bearbeitung in der berühmten Sammlung erschienen, in welcher

auch die besten Uebersetzungen fremder Dichter, wie Shakespeare,

Schiller, Goethe, Byron, Zedlitz, Grillparzer, Klopstock, Milton

nicht fehlen. Nur Uebersetzungen französischer Dichter begegnet

man in denselben merkwürdiger Weise gar nicht. Bios zwei

feiner Landsleute, welche von einander grundverschieden sind, hat

Le Monnier seine Thätigkeit als Verleger ««gedeihen lassen,

nämlich Thiers und Napoleon Hl. Die italienische und fran

zösische Ausgabe (Nachdruck), welche Le Monnier von der Ge

schichte des Consulats und des Kaiserreiches veranstaltete, brachte

ihm bedeutende Summen ein, denn in keinem Lande Europas,

nur Frankreich ausgenommen, war das Werk von Thiers so

populär, als wie in Italien, welches mindestens ein halbes

Dutzend verschiedene Ausgaben aufzuweisen hat. Dagegen ver

ursachte die italienische Ausgabe von Napoleons IH. Ristoirs Ss

l?öskU7 Le Monnier einen enormen Verlust. Trotzdem Napoleons

Sonne damals in Italien im Zenith stand, kam nicht einmal

das Honorar dabei heraus, welches für das Uebersetzungsrecht

in Paris bezahlt wurde. Erwähnungswerth ist noch aus der

langen Laufbahn Le Monniers der jahrelange Proceß, welchen

Alessandro Manzoni, der Dichter der ?roins8si svosi, gegen ihn

wegen Nachdruck seines obengenannten Romans führte. Die

Frage war streitig, wer von den Beiden nach den bestehenden

Gesetzen Recht hatte. Die politischen Ereignisse von 1860 ver

schoben dieselbe. In letzter Instanz unterlag Le Monnier, aus

dessen Katalog der berühmteste aller italienischen Romane seit

dem verschwunden ist.

Persönlich war Le Monnier eine durchaus originelle Er

scheinung. Bis zu seinem Todestage war er ewig jung und

heiter. Schreiber dieser Zeilen ist viele Jahre in seinen sauberen

geschmackvollen Räumen im Palazzo Pucci, den er käuflich er

worben hatte, ein- und ausgegangen. Manche Stunde hat er

in dem Bureau des Mannes verplaudert, der stets einen liebens

würdigen Scherz in streng florentinischer Phrase, aber mit un

verbesserlichem französischen Accent auf den Lippen hatte. Le

Monnier war hochgewachsen und mager; sein joviales, leicht

geröthetes Geficht hatte etwas Caricaturartiges, was Wohl dem

unter dem Kinn zugespitzten Bart, welcher sein Gesicht umrahmte,

zuzuschreiben war. Sein halbdunkles Auge war freundlich und

lachend. In seinen Worten, in seinen Bewegungen war er von

beredter Raschheit; seine Antworten waren stets präcis und

entscheidend. Seine Manieren waren fein und weltmännisch;

sein ganzes Wesen machte den Eindruck der größten Loyalität.

Er war Franzose geblieben mit Leib und Seele, aber dennoch

ging ihm fein Florenz über Alles. Man liebte den feinen Mann,

und er selbst fühlte sich wohl in der florentinischen Welt, in
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der er reich und berühmt geworden war. Es gab in der Arno

stadt keine Notabilität, zu der Felice Le Monnier nicht in der

liebenswürdigsten Beziehung gestanden hätte. Sein Bureau, in

welchem er den ganzen Tag über bei der Arbeit anzutreffen

war, war der Wallfahrtsort aller italienischen Literaten. Keiner

von ihnen kam nach Florenz, ohne den berühmten Verleger

aufzusuchen. Seit länger als zehn Jahren hatte Le Monnier

seine Druckerei und sein Verlagsgeschäft an eine Actiengesellschaft

abgetreten, welche aus den hervorragendsten Notabilitäten von

Florenz — unter ihnen der Baron Ricasoli zc. — bestand.

Dieselben führten die Firma 8ue«sss«ri I^s Uonuier; der Titular

blieb aber trotzdem der Leiter, weil seiner Natur das Ausruhen

von der Arbeit selbst in den spätesten Jahren zuwider war.

Jenseits des Arno auf einem der lieblichsten Höhenzüge

der Welt, wo eine berühmte Riesenpinie ihre Arme ausbreitet,

besaß Le Monnier eine herrliche Villa, von der er auf die Stätte

seiner vierzigjährigen Thätigkeit niederschaute. Dort ist er kinder

los ohne langen Todeskampf achtundsiebenzig Jahre alt am

28. Juni gestorben. Einen wahren Schatz für Italiens Lite

raturgeschichte hinterließ er in dem ausgebreiteten Briefwechsel

fast mit allen politisch oder literarisch berühmt gewordenen Ita

lienern seiner Zeit. Ospiwiivus.

Vie Sayreuther Festspiele.

Ein Epilog.

Vorgestern fand unter Levis Leitung die letzte diesjährige

Parsifal-Aufführung statt. Als die Schlußaccorde des gewaltigen

Werkes verklungen waren, sammelten sich die mitwirkenden

Künstler auf der Bühne, um aus dem Munde des jungen

Siegfrid Wagner den Dank zu vernehmen, den ihnen Frau

Cosima für ihre außerordentliche Hingebung zollt. Dann machte

einer der Berwaltungsräthe Mittheilung über das günstige

finanzielle Ergebniß der heurigen Festspiele und verkündete, daß

im Jahre 1886 neben „Parsifal" auch „Tristan und Isolde"

zur Aufführung kommen solle. Zum Schluß brachte der Bürger

meister Muncker ein Hoch aus auf den Protector der Bühnen-

festspiele, König Ludwig von Bayern. Noch selbigen Abends

oder am folgenden Tage zogen dann die Wackern, welche zur

Erhebung und Freude so Vieler hier gewirkt hatten, nach allen

Richtungen der Windrose auseinander, und Bayreuth war seiner

öden Langweiligkeit wieder überlassen.

Heute, da es weder zur Reclame noch zur Schädigung

der Sache dienen kann, ist ein freimüthiges Wort über Bayreuth

und seine Festspiele daher Wohl angebracht und voll berechtigt.

Die diesjährigen Aufführungen des Bühnenweihefestspieles

waren sehr gut besucht und die Kasse des Berwaltungsrathes

bietet einen erfreulichen Anblick, dies ist eine Thatsache. Die

Wagnerianer aber verkünden uns laut: Die hohe nationale Be

deutung und die künstlerische Berechtigung der Bayreuther

Bühnenfestspiele ist von unserm herrlichen deutschen Volke ganz

erkannt worden; in Schaaren kam es gepilgert zu dem kunst-

geweiheten Tempel, um sich durch „Parsifal", der in hervor

ragendem Sinne unser Nationaldrama ist, den Zeitpunkt ins

Bewußtfein rufen zu lassen, in welchem es in der Weltgeschichte

steht, und um zur Klarheit darüber zu gelangen, welche Auf

gabe es in denselben zu lösen habe. Ist dies auch eine That

sache? Wir denken, es ist richtiger und sachgemäßer, wenn man

sagt: die Bayreuther Bühnenfestspiele sind in die Mode ge

kommen. Ein Blick auf die Zuhörer, der „Genuß" nur weniger

Gespräche im Eisenbahncoupö oder in der Theaterrestauration

mußten den Klarsichtigen überzeugen, daß er es im Festspielhaus

zu Bayreuth gerade wie in jedem andern Theater vor Allem

mit einer schaulustigen und hörbegierigen Menge zu thun hat.

An die Subtilitäten und symbolischen Deuwngen der Commenta-

toren denkt unter dem unmittelbaren Eindruck des hervorragen

den Werkes kein natürlicher, geistig gesunder Mensch, vielmehr

wird sich jede künstlerische Natur nach Anhörung des Parsifal

fragen, wie es möglich sei, über eine so schöne Scene wie die

erste des ersten Actes ein so abgeschmacktes Buch zu schreiben,

wie das berüchtigte des Herrn Hagen. Für den Wagnerianer

freilich ist dieses naiv dem sinnlichen Genuß in Ton und Bild

sich hingebende Publicum das wahre nicht; nicht die künstlerische

Wirkung, sondern die religiös -philosophiche Erhebung ist ihm

der letzte Zweck des Werkes und er wird daher ingrimmig,

wenn das Beifallklatschen der Zuhörer ihn aus seinem my

stischen Dusel aufweckt und ihn darüber belehrt, daß Kunst

nicht Religion, das Theater nicht die Kirche sei und daß von

einer religiösen Wiedergeburt des deutschen Volkes im Geiste

des Schopenhauer'schen Mitleidens noch lange nicht die Rede

sein könne. Auch dieses Jahr machten die Wagnerianer den

ebenso lächerlichen als anmaßlichen und schulmeisterlichen Ver

such, den Beifallssturm niederzuzischen. Was diese Herren

möchten, daß der Parsifal als eine neue religiöse Offen

barung betrachtet werde, das läßt sich durch künstlich herbei

geführte feierliche Stille beim Actschluß ebenso wenig erzwingen

als durch das vom Meister selbst beliebte Herbeiziehen christ

licher Symbole. Im Gegentheil, man empfindet sofort das

rein Aeußerliche, Theatralische dieser Zeichen, und dies stört die

Illusion Aller und verstimmt den wahrhaft Gläubigen. Be

sonders der dritte Act leidet unter dem sichtbaren Bemühen,

den modernen, pessimistischen Heilsgedanken in das alte christliche

Gewand zu verkleiden, um ihn dem Publicum faßlicher und —

annehmbarer zu machen. Wozu vor Allem die Christusmaske des

Parsifal? Der sogenannte „Christuskopf" ist nur eine Tradition des

historischen Christenthums, auf dessen Beseitigung im Grunde Wagner

ausgeht, und er kann im Stück nur durch eine dogmatische Sub-

tilität gerechtfertigt werden. Der Bart allein vermag doch nicht

die im Zwischenact sich vollziehende Wandlung des durch Mit

leid wissend gewordenen reinen Thoren zum männlich gereiften

und im Kampfe mit der Welt bewährten Erlöser des Amfortas

zu erklären. Daß die Entkleidung Parsifals und die Fuß

waschung eher erheiternd und abstoßend wirken als zum Ernste

erhebend, ist oftmals und mit Recht hervorgehoben worden.

Und nun gar die Schlußscene! Der blonde Christus -Parsifal

heilt den schwarzen Christus-Amfortas und tritt in dessen Amt

und Würden als Gralskönig; das von semitischen Elementen nie

ganz befreite, von romanischem Geiste kunstvoll ausgestaltete und

verbildete historische Christenthum wird durch das indisch-ger

manischem Geiste entsprossene neue Mitleids - Christenthum in

der Weltherrschaft abgelöst. Diese Tendenz tritt in der letzten

Scene so schroff zu Tage, daß, wer sich ihr nicht gläubig ge

neigt fühlt, zu reinem Kunstgenuß nicht gelangen kann. Wie

groß aber auch die Zahl der deutschen Schopenhauerianer sei,

so tief ist die pessimistische Lehre des Frankfurter Philosophen

in das deutsche Volk noch nicht gedrungen, daß man berechtigt

wäre, ein ganz auf ihr beruhendes Werk wie Wagners Parsifal

als das eigentliche deutsche Nationaldrama zu bezeichnen.

Etwas besser als um die sogenannte nationale Bedeutung

ist es um die künstlerische Berechtigung der Bayreuther Festspiele

bestellt, aber auch hiermit wird viel eitel Geflunker getrieben

und es ist einleuchtend, daß ein Personal, welches seit Jahr und

Tag sich kennt, zum mindesten eine ebenso einheitliche Dar

stellung bieten kann, wie eine aus allen Ecken und Enden zusammen

gesuchte und während vierzehn Tagen zusammengeschweißte

Künstlerschaar. Eines freilich ist nur in Bayreuth zu finden:

ein für die Aufführung der großen Wagner'schen Werke so ge

eigneter, herrlicher Raum wie das Festspielhaus. Daß gegen Ge

schmacklosigkeiten im Einzelnen die Bayreuther Mustervorstellungen

keine Gewähr bieten, haben wir bereits angedeutet. Wenn die

wilde Gralsbotin nach langem, ermüdendem Ritte aus dem

fernen Arabien mit der Zierlichkeit einer Papagena auf die

Scene getrippelt kommt, verstößt dies arg gegen den sonst energisch

durchgeführten realistischen Stil der Darstellnng und wirkt Über

bein, wenn des reiferen Alters Reize bereits die Darstellerin

zieren, unschön und komisch. Es ist schwer begreiflich, daß die

Bayreuther Regie trotz aller Spott- und Mahnreden sich nicht

entschließen konnte, dem Helden zu Beginn des dritten Actes ein
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Kostüm zu geben, das ihn wenigstens nicht zum Kinderpopanz

macht. Die wahrhafte Pietät gegen R. Wagner und sein künst

lerisches Vermächtnis; beruht doch nicht darin, daß man selbst

seine Schrullen und Mißgriffe verewigt!

So verfehlt und unerquicklich der dritte Act ist, wo der Künstler

Wagner dem Philosophen Wagner unterlag, so erfreulich, geist

erhebend und herzerwärmend sind dagegen der erste und zweite Act,

Dies ist auch Heuerdas Urtheil aller Einsichtigen und Unbefangenen,

Die musikalische Schönheit des ersten Actes ist Wohl unbestritten,

dem zaubervollen Zusammenwirken des scenischen Bildes und der

musikalischen Composition im zweiten Act widersteht gewiß keine

künstlerisch geartete Natur. Die majestätische Gewalt der Musik

in der Abendmahlsscene reißt selbst denjenigen hin, dem die

christliche Symbolik widerlich und der Geist des Wagner'schen

Weihefestspiels fremd ist, und die großartig düstere Eingangs-

fcene des zweiten Actes Mit der darauf folgenden wunderlieblichen,

kunstvoll aufgebauten und musikalisch äußerst fein gearbeiteten

Scene der Blumenmädchen gehört mit zum Besten, was der

Bayreuther Meister erdacht hat. Die musikalisch-theatralische

Schönheit dieser Scenen gibt der von den Wagnerianern thörichter-

weise als das vollendetste Werk bezeichneten letzten Schöpfung

Richard Wagners allein ihren bleibenden künstlerischen Werth

und schon wegen dieser Scenen verlohnt es sich, die unbequeme

Reise und den noch unbequemeren, überdies unverhältnißmäßig

theuern Aufenthalt in Bayreuth nicht zu scheuen. Natürlicher

und vernunftgemäßer wäre es freilich, Parsifal, sei er nun

Nationaldrama oder nicht, würde dem gesummten deutschen Volke

und nicht blos den von Glück oder Zufall Begünstigten zugäng

lich gemacht, und zwar durch die Aufführung im Concertsaal.

Bayreuth und seine Interessen würden dadurch jetzt, da die

Festspiele Mode sind, nicht geschädigt werden.

Heinrich welti.

Die Tagebücher der Fnrftin Metternich.

Bon Karl Braun-Wiesbaden.

<Schlub.,

Die Tagebücher der Fürstin, so weit sie uns vorliegen —

und nur insoweit können und dürfen wir uns ein Urtheil über

dieselben erlauben — sind also nicht „Bekenntnisse einer schönen

Seele". Denn die Fürstin hat nichts zu „bekennen", wenn wir

das Wort „Confessions" im Sinne des I. I. Rousseau oder in

dem des heiligen Augustinus verstehen. Wohl aber sind sie ein

etwas eigenthümlich geschliffener, aber außerordentlich klarer

Spiegel, der uns die Tagesereignisse bis in die geringsten Einzel

heiten zeigt, ^ oder vielmehr uns vorzugsweise gerade diese in

der Regel nicht sehr erheblichen minutiösen Delails zeigt. Dieser

Spiegel zeigt uns an erster Stelle den großen Kanzler und zwar

stets in der allervortheilhafteften Beleuchtung. Er reproducirt

allen Glanz, allen Ruhm, alles Licht, alle Anerkennung, welche

ihm während seiner nur allzu langen politischen Laufbahn zu

Theil wurden. Keine Kleinigkeit wird verschmäht; und obgleich der

Kanzler selbst nach Anerkennung schmachtete, wie ein durstiges,

ausgedörrtes Ackerland nach dem Regen, so übertrifft ihn hierin

noch seine Gemahlin; sie verlangte Ruhm und Ehren nicht sür

sich, sondern für ihren geliebten Clemens und sie registrirt Alles,

was der Art für ihn abfällt, mit der Gewissenhaftigkeit eines

Kanzleiraths, Seine Freunde sind ihre Freunde; und wenn

Jemand in irgend einem Stücke, wenn auch nur untergeordneter

Art, anderer Meinung ist als ihr Gatte, wenn er ihm die un

bedingte und blinde Heeresfolge verweigert, so betrachtet sie den

selben als ihren eigenen persönlichen Feind. Wenn z. B. die

Griechen in ihrem Befreiungskriege gegen die Türken zu einer

Zeit, wo es ihnen gut dünkt, irgend etwas unternehmen, es ist

aber gerade zugleich auch die Zeit, wo der geliebte Clemens mit

irgend einer Indisposition behaftet ist und sich nach Ruhe sehnt,

dann richtet sie ihren ganzen eheweiblichen Zorn wider diese rück

sichtslosen und unruhigen Griechen, die doch auch hätten warten

können, bis ihr Clemens wieder ganz wohl ist. Nichts liegt ihr

ferner, als der Gedanke, daß eine ganze Nation, namentlich wenn

sie, wie hier, sich in einen Kampf auf Leben und Tod pro s,ris st

to«8 gestürzt hat, doch für sich eben soviel Existenz- und Actions-

berechtigung in Anspruch nehmen darf, als ein Einzelner, wenn

er auch das Glück hat, gefürstet worden zu sein und eine schöne,

kluge, treue und schreibselige Frau sein eigen zu nennen. Nichts

liegt ihr ferner als der Gedanke, daß, wenn ihrem Clemens das

Weltgetümmel und der Kampf der Völker um ihre Existenz, um

ihre Culturentwickelung, um ihre Zukunft unerträglich wird, es

ihm immerhin freisteht, sich in die Ruhe des Privatlebens zu

rückzuziehen und ein 0t,iurQ «um Signitäte zu fuhren. „Das ist

ja ganz unmöglich. Wir sind unentbehrlich, ^prss uous Is

äölvAs!" wird sie nicht müde zu versichern.

Die Fürstin interessirt sich sehr lebhaft für die große Poli

tik und für die auswärtigen Angelegenheiten, — für die letzteren

dann am lebhaftesten, wenn es sich um Einfädeln oder Verhin

dern vornehmer, insbesondere fürstlicher Heirathen handelte; und

das ist ja echt weiblich. Aber der Mittelpunkt der großen Politik

ist immer ihr Clemens. Vielleicht ist dieser Gesichtswinkel nicht

der beste, um die Dinge objectiv richtig zu sehen, aber jedenfalls

darf man nicht verkennen, daß er dem Herzen der Frau am

meisten zur Ehre gereiche. Die tagebuchlichen Annotationen und

Randglossen der Fürstin sind in gewisser Hinsicht dem Chor der

Tragödie zu vergleichen. Wie der letztere die dramatische Hal

tung des Stücks mit lyrisch gestimmten Reflexionen begleitet, so

solgt die Fürstin der Action, den Thaten und den Leiden ihres

Clemens mit ihren täglichen Herzensergüssen, von welchen wir

wohl annehmen dürfen, daß sie in dem Original noch einen weit

größeren Raum einnehmen, als in den uns vorliegenden Aus

zügen. Während aber der Chor der antiken Tragödie dem Helden

gegenüber eine gewissermaßen objective oder wenigstens unab

hängige Stellung einnimmt und gewöhnlich den allgemein mensch

lichen Standpunkt vertritt, indentificirt sich dagegen unsere schöne

Tagebuchschreiberin vollständig mit ihrem Helden und vertritt

ausschließlich den exclusiven Standpunkt der politischen Richtung

desselben und derjenigen Staats- und Gesellschaftsklasse, welcher

sie angehört. Diese ihrer Natur nach nur wenig zahlreiche Klasse,

die aristokratische und bureaukratische „Creme" der Gesellschaft,

bildet für sie „ganz Wien", wenn nicht gar „die ganze Welt";

und Alles, was jenseits dieser enge gezogenen Grenzen liegt,

existirt nicht für sie und kann sich höchstens einen Blick der Ver

achtung und des Mißmuths zuziehen, wenn es sich erlaubt, den

noch zu existiren, oder die Blicke der vornehmen Welt auf sich

zu ziehen, oder gar deren Cirkel zu berühren und deren Ver

gnügungen oder deren Ruhebedürfniß zu stören. Mit welch selt

samen legitimistischen Träumereien diese, sich für den Ausbund

aller Klugheit haltenden, aber in ihrer Jsolirtheit sich gegenseitig

dumm machenden Menschen sich trugen, dafür ein Beispiel. Am

25. Juli 1835 macht die Fürstin in ihr Tagebuch folgenden

Eintrag:

„Clemens erzählte mir während unseres Spazierganges die inter

essantesten und außerordentlichsten Dinge, Der Herzog von Blacas ist

überzeugt, der entscheidende Augenblick für Frankreich sei gekommen.

Man macht Karl X. unaushörlich Anträge und es scheint sogar, LouiS

Philipp, der nicht mehr weiß, welche Rolle er spielen soll, wolle als

Wiederhersteller der Legitimität auftreten und sich ans der schrecklichen

und verzweifelten Lage, worin er sich befindet, dadurch retten, daß er

sich zum Befreier des Königthums erklärt. Ich glaube nicht sehr daran,

es geschehen jedoch in der Welt alle Tage die seltsamsten Dinge — man

kann sich daran nicht gewöhnen und wird immer wieder von Neuem

überrascht."

Wie konnte, fragt man sich staunend, ein zurechnungsfähiger

und im Uebrigen doch wohl unterrichteter Mensch sich solchen

Illusionen hingeben? Einem Louis Philippe, einem mit allem

Aufwand an List, Gewalt und Willenskraft von jeher nach dem

Throne und der Herrschaft strebenden Manne, zuzutrauen, daß

der das so mühsam Errungene und so schwer Behauptete den



Bourbonen, von welchen er sehr wohl wußte, wie sehr sie ihn

haßten (und noch dazu mit gutem Grunde), freiwillig abtreten

und ihnen sich, seine Dynastie und sein L,rte et, Uarts errungenes

kolossales Vermögen zur Verfügung stellen werde, — dazu ge

hört doch ein Glaube, der noch mehr kann, als Berge versetzen.

Und doch kehrt in den Tagebüchern die Hoffnung auf Wieder

herstellung der Bourbonen und die fast historisch-krankhafte Idio

synkrasie wider die Orleans — letztere hat bekanntlich die

Fürstin sogar einmal zu einer höchst tadelnswerthen Unart gegen

den Vertreter Frankreichs verleitet, deren Folgen diplomatische

Reklamationen und ein nicht sehr glorreicher Rückzug waren —

immer wieder. Diese „Poesie des Verfalls", diese Schwärmerei

für das unmöglich gewordene Vergangene, kommt uns fast rührend

vor heute, wo auch der letzte Sproß der französischen Bourbons,

Heinrich V. genannt, zu seinen Vätern versammelt ist und an

der Seite Karls X. bei den Franziskanern von Castagnavizza

den ewigen Schlaf schläft. Und doch ist die Fürstin, gleich

ihrem Clemens, zwar ultralegitimistisch aber nicht ultramontan.

Sie weist hierarchische Bestrebungen mit der größten Entschieden

heit von sich, so z. B. die Zumuthungen der kürzlich katholisch

gewordenen (von dem jetzigen Jesuiten-General ?. Beckx be

kehrten) Herzogin von Anhalb Cöthen, welche in Wien nach ihren

Idealen suchte aber sie nicht fand und namentlich auch auf die

Fürstin Melanie mit dem ganzen rustikalen Feuereifer einer

Convertitin einen Angriff versuchte, der jedoch glänzend zurück

geschlagen wurde. Die Fürstin schreibt darüber unter dem

8. Juli 183S:

„Nachdem ich meine gewöhnlichen Pflichten verrichtet, stattete ich

der Herzogin von Cöthen einen Besuch ab, die, ich kann es nicht leugnen,

meine Geduld auf eine sehr harte Probe stellte. Sie bemühte sich mir

zu beweisen, daß man, statt sich mit den Angelegenheiten dieser Welt

zu befassen, nur an himmlische Dinge denken müsse, daß Oestreich eine

religiöse Wiedergeburt benöthige, daß die Priester nichts taugten und

man alle gegenwärtig in Function stehenden entlassen müsse. Die Ge

sellschaft, meinte sie, bedürfe Priester zu ihrer Leitung, knüpfte daran

Schmähungen gegen Alle, die zur Regierung berufen sind, und sichte

mit aufgehobenen Händen, man möge sich des unglücklichen KatholiciS-

nius erbarmen u. s. w. Ich hatte genug und verließ diese schreckliche

Heilige."

Desto mehr Beifall finden bei ihr dagegen die legitimistischen

Heiligen. Der große Advocat Berryer, ein Mann von seltenem

Talent, der bei der legitimistischem Partei Frankreichs um so

mehr verehrt ward, je seltener solche Talente bei derselben

waren, Berryer also hatte ebenfalls seine Pilgerfahrt nach dem

legitimistischen Mekka gemacht und dann darüber einen Bericht

noch Hause erstattet, in welchem auch Metternichs gedacht war.

Dieser Brief war Metternich in die Hände gekommen. Wie,

das wird nicht gesagt. Vielleicht war es sein Zweck, oder seine

Bestimmung, ihm in die Hände zu fallen. Ueber diesen Brief

schreibt die Fürstin am 26. October 1835:

„Ich las bei Clemens mehrere Briefe. Einer von Berryer enthielt

über ihn folgende Stelle, die ich in der Eile abschrieb: „Ich verab

schiedete mich gestern Abend vom Fürsten Metternich, einem Manne von

hervorragendem Geiste und großem Scharfblick, dessen Charakter sich nie

aus seiner Ruhe bringen läßt, weil er die Dinge mit voller Wahrheit

sieht und großen Principien huldigt. Damit verbindet er eine Leichtig

keit der Auffassung, die bei einem mit so ungeheuren Geschäften über

bürdeten Mann in Erstaunen setzt, sich jedoch erklären läßt, weil er

diese Geschäfte genau überdacht hat und vollkommen beherrscht, und weil

er über Alles im Reinen ist. Gestern Abends brachte ich vier Stunden

bei ihm zu und mußte als Franzose fortwährend erröthen, wenn ich

zwischen ihm und unseren Staatsmännern einen Vergleich anstellte."

Natürlich kann man solchen Schmeicheleien nicht wider

stehen, namentlich wenn sie aus französischem, und noch dazu

aus hochlegitimistischem Munde ertönen. Weniger Glück machen

bei der Fürstin die Vertreter der Wissenschaft, auch wenn sie

sich des Vorzuges erfreuen, der „grauäs nstion" anzugehören.

Darüber belehrt uns der Eintrag vom 14. December 1835,

welcher lautet wie folgt:

„Ich brachte die letzten Abendstunden mit Tatiftscheff zu, der mir

Herrn Rubichon vorstellte, einen sehr unterrichteten Franzosen, welcher,

wie ich höre, interessante Werke über Statistik, politische Verwaltung

u. dgl. geschrieben hat. Er war in naher Berührung mit Peel und soll

große Kenntnisse besitzen. Ich will ihm diese Borzüge nicht bestreiten,

nichtsdestoweniger ist Herr Rubichon ein gewaltiger Schwätzer, der sehr

ermüdet, wenn man da» Glück hat, ihn mehrere Stunden anhören zu

müssen. Er hat fixe Ideen, die richtig sein mögen, die aber dennoch

an Faseleien streifen. Sein Steckenpferd besteht darin, fortwährend zu

behaupten, daß eS zu viel Menschen und zu wenig Ochsen gibt, was

gewiß nur zu wahr ist, aber doch nicht zur fixen Idee werden sollte.

Flore, Therese, Eduard LichnowSky und besonders Mama hörten

diesem Herrn mit gespannter Aufmerksamkeit zu; sie waren in stumme

Bewunderung versunken, was mich schließlich ärgerte, denn ich weiß

gewiß, daß sie sich im Innersten ihre? Herzens ebenso langweilten wie

ich, ohne jedoch den Muth zu haben es zu gestehen. Ich war Herrn

Rubichon von allem Anfang an böse, weil er meine Bekanntschaft mit

der Erklärung gemacht hatte, er habe meinen Mann für Baron Binder

angesehen, waS nicht Wunder nehmen dürfe, weil ihm die Züge des

selben gänzlich entschwunden und letzterer sich überdies in den 12 Jahren,

die er ihn nicht gesehen, sehr verändert habe. Ein solcher Mißgriff

konnte mir keine besonders günstige Meinung von dem Manne bei

bringen."

Rubichon, ein verdienstvoller Volkswirth und Statistiker,

der zuerst und schon vor einem halben Jahrhundert die drohende

Gefahr der „Depecoratation" erkannt und wissenschaftlich behandelt

hat — eine Frage, welche seitdem nicht wieder von der Tages

ordnung verschwunden und bei der namentlich Oestreich-Ungarn

und die übrigen Donauländer interessirt sind —, wird von der

Gemahlin des k. k. Haus-, Hof- und Staatskanzlers übel be

handelt und in deren Tagebuch mit Spott und Hohn über

schüttet. Die Fürstin schenkt ihm nicht nur selbst kein rechtes

Gehör, sondern sie ärgert sich sogar darüber, daß ihm Andere,

die vielleicht besser unterrichtet sind, als sie selber, ihm einige

Aufmerksamkeit zu Theil werden lassen. Dieser Zug gereicht

ihr nicht allzu sehr zur Ehre. Es steckt darin ein Anklang an den

Fanatismus und die Intoleranz jener Ignoranten, welche nicht

damit zufrieden sind, selbst nichts zu lernen, sondern auch, sich

als „Praktiker" brüstend, diejenigen, welche etwas gelernt haben,

als „Doktrinäre" und „Ideologen" verfolgen und hassen.

Wenn indeß die Fürstin von Volkswirthschaft und Statistik

nichts wissen wollte, so trat sie auch hierin in die Fuhtapfen

ihres Clemens, welcher ebenfalls von dergleichen Dingen nichts

wußte und mit der souverainen Verachtung eines großen Diplo

maten, „dessen Blick in jedem Moment ganz Europa umfaßt"

auf dergleichen Kleinigkeiten herabsah.

Während nämlich der Kanzler von Oestreich den König

von Preußen für seine Politik der Erstarrung und des Still

stands zu gewinnen suchte, hatte der letztere ganz im Stillen

seinem Lande einen neuen einheitlichen freisinnigen Zolltarif ge

geben, und auf Grund desselben hatten sich verschiedene deutsche

Staaten mit Preußen vereinigt, um den Zollverein in das

Leben zu rufen, der vermöge seiner expansiven Natur die östrei-

chische Hegemonie in Deutschland bedrohte. Metternich, der

sich um Handelspolitik und Volkswirthschaft nicht kümmerte,

scheint dies wichtige Ereignitz verschlafen zu haben; und er ist,

wir glauben, erst von dem Hofkammer-PrSsidenten Baron Kübeck

darauf aufmerksam gemacht worden.

Am 19. October 1841 schreibt er:

„Oestreich, welches in jeder das gesummte Deutschland von Außen

bedrohenden Gefahr an der Spitze der deutschen Regierungen zu stehen

berufen ist; Oestreich, ohne dessen Beistand das gesammte Deutschland

nicht fähig ist, einer von Außen kommenden Gefahr die Stirne zu bieten,

und welche? hinwieder nur in der gegenseitigen Mitwirkung des ge

summten Deutschland die Mittel zur Entwicklung jener Macht und jener

Stellung finden kann, welche seinem conservativen, den allgemeinen

Frieden bewahrenden Einflüsse zur Grundlage dient — steht auf dcm

Punkte, sich auf dem Felde der materiellen Interessen von dem übrigen

Deutschland in Folge der von dem Zollvereine genommenen Maßregeln
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gleichsam ausgeschloffen und als Ausland behandelt zu sehen. Es ist

daher von der dringlichsten Wichtigkeit, Stellungen, welche eine so gänz

lich falsche Richtung genommen haben, auf die naturgemäßen Grund

lagen zurückzuführen."

Allein, es war schon zu spät, „die gänzlich falsche Rich

tung" zu ändern. Der Zollverein war schon über die Säug

lingsjahre hinaus, wo es möglich gewesen wäre, einen bethle-

hemitischen Kindermord an ihm zu verüben. Er war schon

groß und stark geworden und alle späteren Bestrebungen, ihn

zu sprengen oder auf die Bahn des Dualismus (durch Oestreichs

Beitritt) überzuleiten, find gescheitert. Als Metternich 1841 in

sein Nachtwächterhorn stieß, war es nicht mehr Nacht, es war

längst Tag geworden und die im Zollverein geeinigten Länder

Deutschlands schritten tapfer vorwärts in der fruchtbaren Morgen

sonne wirthschaftlicher Freiheit. Unterdessen bereiteten sich die

Stürme vor, welche demnächst Metternich über Bord werfen

sollten, woran er sich nur bei absoluter Windstille zu halten

vermochte. Aeußerlich nahm er immer noch die Miene des

Stolzes, des ihm stets sicheren Erfolges, des Triumphes und

der Unfehlbarkeit an. Innerlich aber wurde es ihm bange und

bänger. Wir können seine Gemüthsstimmung deutlich aus dem

Tagebuch der Fürstin ersehen. Fast möchten wir als Motto

über diese Blätter setzen:

„Es geht ein finsterer Geist durch unser Haus,

Und schleunig will das Schicksal mit uns enden",

wenn nicht in der That das Schicksal sich in der Regel doch

nur etwas langsam beeilte. Die „schwarzen Punkte" zeigen sich

zuerst in Ungarn. Am 28. December 1835 schreibt die Fürstin:

„Clemens ist durch die ungarischen Angelegenheiten sehr pein

lich in Anspruch genommen. Er sieht sie in sehr trübem Lichte.

Er hat mit so bösen Leuten zu thun «." Am 4. Mai 1836 geht

Metternich mit dem Kaiser nach Prehburg, um den ungarischen

Landtag zu schließen. Die Fürstin entläßt ihn mit dem Stoß

seufzer: „Diese ungarischen Angelegenheiten sind sehr betrübend."

Am 14. October bucht Fürstin Melanie folgenden Schmerzensschrei:

„Es begegnet mir jetzt manchmal, daß mein Mann mir lebhafte

Besorgnisse einflößt. Ich finde ihn verstimmt und traurig, von düstern

Gedanken gequält. Wir befinden uns am Borabend einer schrecklichen

Krise. Der arme Clemens ist vor Allem durch die inner« Angelegen

heiten niedergedrückt. Dann durch die Krisis in Spanien. Auch in

Frankreich stehen Berwickelungen bevor, und ich glaube, daß die Heirath

des Königs von Neapel dort sehr mißfallen und unsere Beziehungen be

deutend abkühlen wird. Gott wende die Stürme von unseren Häuptern

ab und erhalte Clemens. Er ist so nothwendig."

Daß alle diese Stürme nothwendige Folgen der Metter-

nich'schen Unterdrückungspolitik sind, — dieser Gedanke, der so

nahe liegt, ist der Fürstin niemals gekommen. Clemens hat

Recht, und die ganze übrige Welt hat Unrecht. Am 10.

Februar 1837 wieder die nämliche Klage:

„Ich war bei Clemens, der durch peinliche Angelegenheiten in

Anspruch genommen ist, die er mir verschweigt, weil er mich nicht be

trüben und beunruhigen will. Ich kann mir jedoch nicht verhehlen, daß

die Dinge schlecht gehen, und daß keine Aussicht auf Besserung vor

handen ist."

Und am 23. desselben Monats heißt es: „Die Weltlage

flößt Clemens große Besorgnisse ein. Wir sind alle schwer krank

und ich gestehe, daß ich den Muth verliere." Nach Außen aber

zeigt Metternich die größte Zuversicht und die Neigung sich in

alle möglichen Dinge zu mischen, die ihn gar nichts angehen,

namentlich in preußische. Er, der sich selbst nicht zu rathen

und zu helfen weiß, hat für alle Andern die besten Rathschläge.

So erfahren wir aus dem Tagebuch, daß der Fürst am 2. Juni

1837 den Berliner Hofprediger Strauß empfängt, und zwar

als Abgesandten des Königs Friedrich Wilhelm HI., und dem

letzteren, dem König, „über verschiedene religiöse Angelegen

heiten Rath ertheilt". Am 2. December heißt es: „Clemens

ist sehr beschäftigt mit der Angelegenheit des Erzbischofs von

Köln." In welcher Richtung er thötig ist, beweist der Ein

trag vom 8. Januar 1838, worin es heißt: „Preußen werde

die Kölner Angelegenheit dadurch zu schlichten trachten, daß man

Herrn von Bunsen opfert." Allein alle Triumphe nach Außen

vermögen die Fürstin über die wahre Lage der Dinge nicht

zu täuschen. Am 10. Juni 1838 schreibt sie: „Clemens ist

so niedergeschlagen, so traurig und bisweilen so entmuthigt, daß

ich vor Angst sterbe." Am 20. December zeigt „Clemens eine

Reizbarkeit, welche die Fürstin besorgt macht", und am Sylvester

tag 1839 vertraut sie ihrem Tagebuch folgende Notiz an:

„Ich brachte den Abend mit Gebet zu, indem ich allen Kummer

— alle schrecklichen Beängstigungen — alle die Thränen, welche

ich in diesem traurigen Jahre vergossen — zu Füßen des Kreuzes

niederlegte" u. f. w.

Diese Stimmung überträgt sich auch auf das neue Jahr.

„Ich sehe ihm mit Bangen entgegen", lautet der Eintrag vom

1. Januar 1840. Wir erfahren weiter, daß der Fürst sich von

den „innern Fragen zurückziehen will, bei welchen er nur Un

annehmlichkeiten, Widersprüchen und Frictionen begegnet". Er

weicht diesen Dingen aus, „ahnt jedoch das Unglück, welches

dieser Entschluß über die Monarchie bringen wird". Am 1».

Januar hören wir, daß Clemens die gegen ihn gerichteten Um

triebe verachtet, deren Urheber die Monarchie ins Verderben

stürzen werden; „er allein ist im Stande, diese alte Monarchie

noch zu retten". Welcher Unfehlbarkeitswahn, welche Selbst

überhebung! Der letzte December 1839 bringt wieder denselben

Stoßseufzer, „über all das Schreckliche, was wir in diesem Jahre

überstanden". Im Jahre 1842 hören wir Klagen über den

„traurigen Fasching". Fast gar keine Bälle, — wie schrecklich!

Dann kommt Monsieur Pageot, um im Auftrag des Louis

Philipp Metternich über Spanien, „über dies unglückliche Land"

zu sprechen. Metternich empfiehlt den ältesten Sohn des Don

Carlos als Gemahl für Jsabelle. Leider sind andere Leute

anderer Meinung, und es wird nichts aus dieser legitimistischen

Schrulle. Am 30. Januar 1843 erwähnt die Fürstin, sie sei

jetzt zwölf Jahre verheirathet mit ihrem Clemens; sie sei dank

bar für das Glück der verflossenen Jahre, aber sie fürchte sich

ebenso sehr vor jenen, welche bevorstehen. Am 9. März 1843

erscheint ein convertirter Protestant bei dem Fürsten, Henricus

Gasser, jener Franziskaner-Pater, der später so eifrig die Hexen-

Processi vertheidigte. Dieser ?. Henricus behauptet sehr intim zu

sein mit König Friedrich Wilhelm IV. und der Königin Elisa

beth und gibt allerlei geheimnißvolle Winke: „Der König wird

katholisch werden; so steht es geschrieben". Aber trotz alledem

kehren die Zeiten der Entmuthigung in stets kürzeren Zwischen

räumen wieder. Am 10. August heißt es: „Clemens spielt die

Rolle des Jeremias und Niemand hört auf ihn." Gleichwohl

versucht er die „spanischen Mariagen" zu dirigiren, mengt sich

in Alles und schickt Couriere nach allen Ecken und Enden. Auch

darf man nicht glauben, daß die oben mitgetheilten Beklemmungen

und Stoßseufzer im Sinne eines asketischen Lebens zu deuten

wären. Die Diners, die Soupers, die Bälle, die Concerte, die

Cercles, die Garten-Föten, die Festivals, die Gesellschaften, die

Feste, die Vergnügungen jagen einander; und am 3. April ist

die Fürstin „untröstlich", weil ihr Clemens „wegen ihres Schnupfens

verbot, der Wiederholung des Caroussels beizuwohnen".

Natürlich wäre es sehr unvernünftig, ihr wegen Alles

dessen auch nur den geringsten Vorwurf machen zu wollen.

Wohl aber muß man darüber erstaunen, wie sie in diesem

unruhigen, ja beinahe tumultuarischen Leben doch immer noch

Zeit findet, ihre regelmäßigen und ausführlichen Tagebuchein

träge zu machen. Dies zeigt eine Willensstärke und Selbstbe

herrschung, die wir bewundern. Die Katastrophe vom März

1848 kommt dem „weitblickenden" Kanzler und seiner „sonst so

lebensfreudigen" Gattin wie ein Blitz aus heiterm Himmel. Sie

schreibt:

„Montag den 13. März (1848) Abends um 1« Uhr vernahm ich,

daß man anfange, Concessionen zu machen, und daß die erste Concesfion

der Sturz meines Mannes sei. Im ersten Moment hielt ich es für

unmöglich. Sterben? Ja, aber mit Ruhm. Aber Concessionen? DaS

schien mir zu erbärmlich I" '



Nr. 34. 127Die Segenwart.

Dann folgen Klagen über die „Schlechtigkeit und den Un

dank der Menschen", welche keine Lust hatten, für ihren Clemens

zu sterben. „Ich habe nie viel von den Menschen gehalten,

aber so niedrig hätte ich mir sie doch nicht vorgestellt." Dabei

wundert sie sich, daß die Menschen, die sie verachtet, sich auch

ihr und ihrem Clemens gegenüber verächtlich benehmen. Sie

verkennt ganz den Grundsatz der Gegenseitigkeit. Das fürstliche

Paar muß die Staatskanzlei verlassen. Sie suchen Unterschlupf

bei dem Grafen Taaffe, dem Vater des jetzigen Ministerpräsi

denten. Allein auch da wird's „so unheimlich". Endlich wird

sogar von Oben „die sofortige Abreise gewünscht".

„Also der Fürst mit seinen 75 Jahren obdachlos, flüchtend, leidend,

ermüdet, vor Schmerzen stöhnend, der Zugluft ausgesetzt, dann in dem

kalten, gänzlich unvorbereiteten Schlosse, wo nichts für die gewohnten

Bedürfnisse, nichts für Bequemlichkeit vorhanden .... Wir hatten doch

so viel Freunde, wo sind sie? .... wir fliehen nun allein, ganz allein!"

Wir können der edeln Frau unser Mitgefühl nicht ver

sagen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, daß Metternichs

opulentes Exil in London doch wesentlich absticht von dem Schick«

sal, das er seinen politischen Gegnern in Munkatsch, auf dem

Spielberg, auf den Frohnfesten von Bregenz, Laibach und Kuf-

ftein bereitet. Nun war die Sündfluth, welche die Fürstin so

oft für den Fall des Abgangs ihres Mannes prophezeit hatte,

hereingebrochen, obgleich, oder vielmehr weil er nicht bei Zeit

abgegangen war. Natürlich ist aber, nach der felsenfesten und

unerschütterlichen Meinung der Fürstin, an alledem nicht „der

gute Clemens" schuld, sondern jene Schaar „böser" Menschen, die

nicht in Allem stets derselben Meinung waren, wie der „weit

blickende Kanzler" und ihn nicht gehörig unterstützt hatten.

Wotizen.

Der bayerische Bauernkrieg mit den Schlachten von Sendling

und Aidenbach. Von I. N. Sepp. München, M. Kellerer.

Man sollte es kaum für möglich halten, daß gerade jene politische

Partei, welche sich den Anschein geben möchte, als habe sie den specifisch

bayerischen Patriotismus in Erbpacht genommen, ein Buch todtzuschweigen

versucht, das, wie das vorstehend bezeichnete, demselben patriotischen

Gefühle seine mühevolle Entstehung verdankt. Wir in Bayern aber haben

in den letzten Jahrzehnten so Vieles für unmöglich Gehaltene möglich

werden sehen, daß wir uns über gar nichts mehr wundern. UeberdieS

sind uns speciell die Gründe recht wohl bekannt, welche diejenigen im

bayerisch-patriotischen Lager, welche die Feder zu führen gewohnt sind,

bestimmen, das vorliegende Buch unbesprochen zu lassen, obwohl es die

glorreichsten Thaten des bayerischen Patriotismus mit historischer Schärfe

WS rechte Licht stellt und mit warmer Begeisterung bespricht. In erster

Reihe sind es der Haß gegen den Autor, der ihnen als politischer und

kirchlicher Abgefallener gilt, die Scheu zuzugeben, daß ein bayerischer

Fürst und Regent einerseits durch seine offene Auflehnung gegen Kaiser

und Reich mit Unterstützung des französischen Erbfeindes, andrerseits

durch ein unqualificirbares Privatleben eine schwere Schuld gegenüber

seinem Lande auf sich nahm, und endlich die Abneigung, die furchtbaren

Grausamkeiten aufzudecken, welche das Haus Habsburg durch seine hoch

geborenen Henker im armen Bayerlande, daS ihm so ersprießliche Dienste

geleistet, verüben ließ.

ES ist geradezu unglaublich, welche riesige Menge neuen Materials

der gelehrte Verfasser zur Stelle schaffte und sichtete, um als der Erste

systematische Klarheit in die Borgänge der von ihm geschilderten Zeit

zu bringen. Und ein nicht geringeres darf es genannt werden, daß es

dem mit der Geschichte des Oberlandes bis ins Kleinste vertrauten

Forscher gelungen ist, die Existenz des bisher sagenhaften „Schmied-

BaltheS" außer Frage zu stellen. Er wies vollständig nach, daß

Balthasar Mayer nach dem Taufregifter der Psarrei Gmund am Tegern

see am S. Januar 1S44 zur Welt kam, in den Türkenkriegen als der

„lange Balthes" mit Auszeichnung focht, dann aus dem Chrysamgütel

bei Waakirchen gesessen, Mitglied des Haberfeldbundes gewesen, sich an

dem Sturm auf das von den Kaiserlichen besetzte München betheiligte

und bei dem Rückzüge im Freithose zu Sendling den Heldentod fand.

Geradezu entsetzlich sind die vom Verfasser mitgetheilten Berichte über

den Kamps bei Sendling und die Wuth mit der die Kaiserlichen nach

demselben gegen alle bayerischen Patrioten vorgingen. Die Fülle des

urkundlichen Materials, welches Professor Sepp mit einem wahren

Ameisenfleiße sammelte und in seinem Buche verwertete, ist durchaus

Staunen erregend. Der Treue des bayerischen Volkes gegenüber der

angestammten Dynastie ist nie ein schöneres Denkmal gesetzt worden als

im Buche Sepps und diese Treue verdient um so mehr unsere volle

Anerkennung, ja Bewunderung, als sie sich in der geschilderten Periode

gerade an einem Fürsten erwies, der nichts unterlassen hatte, was ihn

derselben unwürdig machen muhte. O. ^. K.

Die GSfte der Madame Santines. Roman von Sophie Jung

hans. (2 Bände. Leipzig, Karl Reißner.)

Unter den zahlreichen von der Bersafferin bereits veröffentlichten

Novellen war noch nicht viel Bedeutendes, kaum etwas, das ihre In

dividualität als etwas Besonderes dem Gedächtniß der schnell ver

gessenden Leserwelt eingeprägt hätte. Um so erfreulicher ist eS heute

conftatiren zu dürfen, daß der hier vorliegende Roman die Beachtung

des lesenden Publicum« in hohem Maße verdient und daß er sich den

besseren Erzeugnissen auf dem Gebiete des Romans anschließt, sich auch

von allen den schriststellernden Frauen gewöhnlich anhastenden Gebrechen

völlig fern hält. Ja, wenn allzu behagliche Breite unter die Fehler

der „Autorinnen" gehört, so verfällt Sophie JunghauS eher in das

Gegentheil. Hin und wieder hätten wir statt der beinahe aphoristischen

Erzöhlungsweise gern eine erklärende Ausmalung der hier flizzirten

Vorgänge gesehen. Aber Sophie JunghanS weiß vermuthlich, daß heute

lange Romane nicht mehr beliebt sind und von der Kritik gewöhnlich

geradezu als Beleidigungen aufgesaht werden. Dennoch leidet hin und

wieder unter dieser beabsichtigten Kürze das künstlerische Gleichmaß,

denn im BerhSltniß zu den gar zahlreichen Personen — und diese

bilden eine gefahrvolle Klippe — erfahren wir eigentlich ein bischen

zu wenig und vermögen schließlich die Notwendigkeit dieser Personen-

zahl nicht recht einzusehen. Was wir aber erfahren , das ist Alles

hübsch, eigentümlich, fesselnd, ja stellenweise geistreich. Die ganze Idee

des Romans ist sehr ansprechend, die Skizzirung des Schauplatzes vor

trefflich. Hin und wieder fließen treffende Bemerkungen ein, wie z. B

über den Unterschied zwischen deutschem und italienischem Wesen u. s. w.

Am meisten Lob verdient das bei Frauen so seltene Charakterisirungstalent

der Bersafferin. Da wird oft in kurzen, scharfen Strichen lebensvoll

geschildert; die meisten dieser Gestalten, vor Allem Nanny, leben wirklich.

Die männlichen Charaktere sind die schwächeren. Sehr erfreulich ist

Frau Eva, die Schriftstellerin, der Sophie Junghans wohl Manche«

vom Eigensten verliehen hat, eine Gestalt, die äußerst sympathisch be

rührt und nicht konventionell ist. Weniger können die Golzows und

Panikoffs gefallen. Um für sie zu interesstren, mußte mehr von ihnen

gesagt werden; sie bleiben zu schattenhaft. Auch Doctor Salviero wird

nicht ganz verständlich. Welcher Art war daS verhängnißvolle Blatt,

daS ihn compromittirt, und waS hat er mit den russischen Nihilisten

Gemeinsames? Ungenügend motivirt ist auch die Haussuchung in der

Bill« Santines und Buchners drohende Verhaftung, die der Heldin

Gelegenheit geben muß, sich als solche zu zeigen. Alle diese Mängel

verschwinden aber vor dem Erzählertalent der Bersafferin. Sie hat

ein sympathisches Buch geschrieben und zugleich bewiesen, daß sie bei

weiterem Fortschritt gute Bücher schreiben wird. T—n.

^lls s,uk cksn Inkalt «liessr ^sitsedrikt, KssÄKllousu ?08t»eii<luo^erl

(Lrists, LrsuzibSzulsr, SlloKsr «t« ) sinä «u aclressirsn

^.n äis Reäaeiüon äsr „Lisgeri^art,"

X«nl?In ^u5N8ta>8tra»sv 12.
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Inserate.

Im Verlag von A. G. TieoeMnd, TeiPzig,

erschien:

Der rechtliche Anspruch

Aöhmen-Hefterreichs

auf das

König!. Sachs. AurKgrafenthum Gerlausch.

Line staatsrechtliche Deduction

unter Benutzung archioalischer «Duellen vonDr. für. H. Veumer.

Preis I..50.

vom juristischen Standpunkte, unter Ver

meidung politischer Refiectionen findet der

noch heute von Befterreich in vollem Umfange

prätendirte, vom Verfasser aber nur theilweise

zugegebene Anspruch dieses Staates auf die

Bberlansitz, sowie die einzig dastehenden Vor

rechte dieser Provinz Sachsen gegenüber eine

eingehende Besprechung. — Da die Acten des

König!. Sächs. auswärtigen Ministeriums be

nutzt sind, so dürfte diese publication auch für

den Historiker von Wichtigkeit sein.

Dringendes Gesuch.

Ein durch e. wichtigen literar. Fund in letzter

Zeit vielgenannter Dr. «KU««., der auch durch

Publikationen auf schönwissenschaftl,, sowie ger-

manist, u. roman, Gebiete bekannt geworden u.

von reicher pädagog. Erfahr«, ist, sucht einge

tretener Verhältnisse halber per 1. October d. I.

od. später e. möglichst dauernde Stellung in

e. größeren Stadt Deutschlands, Oesterreichs od.

d. Schweiz als Lehrer an e. Real-, Bürger- od.

höh. Töchter-Schule od. an e. Damen -öyceum,

ev. auch als Redacteur od. ständiger Mitarbeiter

an e. angeseh. Zeitung, als Bibliothekar od. dergl.

Gest. Offerten innerhalb 14 Tagen erbeten

subU.L8S22.anHaasenftcin 6 Vogler, Breslau.

Neue Deutsche Dichter

im Verlag von A. G. TteveMno, Leipzig.

Der Pathe des Todes.

^ Dichtung von V. Waumnsch.

2.—

Sirderhlikt aus Jungsriedel der Spielmilll

von August Wecker.

3.—

Idyllen mö Kchwäicke.

Neue Gedichte von Heinrich Seidel.

2 .50.

U

Siebensthön.

<Lin April »ZNai> Märchen in Reimen von

Vruno Äüttensuer.

2.-

Mix für Mnguet.

Schnaderhüpfeln von Ztz. GrsDerger.

Gebunden in Leinwand pr. Einband l,.—

mehr. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

oder bei Einsendung des Betrags frei durch

die Post.

Losdsn srsokisn dsi ll. Ii« 8«uSter in IiSiMg unä karl«. — ?rsi» 1 ^80 ^.

Lrinnsrungen s,u8 üsn letzten SO ^s^reu ssines I,«d«ns.

^uwriLirts HedsrssKnng von l,. V«U«r. VorrUtKig oäsr dsÄensn in sllsn LueQQ^nälungen.

Loeben ist ersonienen:

DenK^ürcliges au5 meinem I>eben

^ »Ru>lt«eKIi.

lui ^,ukbrs,g äsr ?s,milie äurokgesenen uuä usrausgegedeu von

Dr. K. Ss^srlsu.

3 öäncke. ?rsis: sieg, gskettst 22 sieg, gsdän. 2S

In kiüriUln"««.

Verlag von Kerdinand KnKe in Stuttgart.

Soeben erschien:

Karl Friedrich Eichhorn.

Sem Leben und Wirken

nach

seinen Aufzeichnungen, Briefen, Mittheilungen von Angehörigen, Schriften,

beschrieben von

Dr. Joh. Friedrich von Schulte,

Seh, Justtzrath und ordentl. Professor der Rechte in Bonn,

Mit vielen ungedruckte» Griefen von Eichhorn und an Eichhorn.

Gr. 8. Geh. Preis ««3.—

?r«,ns Ott«:

wii-KIioKKeit.

Zu ck«r Her» uuck U«u»eK«uve1t.

<Z»K«Net ^ «.»». «leg, gedunSen ^« ».—

IM- Dl« »elcKd^ItlgKeU S«, Ivdalt«, «rdsUt

Gediegene Lektüre für Neise und Hans!

Max. Schmidt, JohanniSnacht, broch.

dt,

dto.

dto.

Bd. I) 20

Der Georgi-Thaler

Die KnappenliSl

Hochlandsbilder (ges. Werke

,. broch, «« 3 . KO, eleg. geb. 4 . 50.

Verthvoller Inhalt,

elegante Ausstattung, billiger Vreis.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Verlag von Georg D. W. Callmey in München.

Soeben erschien und ist durch alle Buch

handlungen (auch zur Ansicht) zu beziehen:

I. Schipper, vr,,o.Prof,d,engI,Phil°l,a,d,Uni»,Wien,

William Duniar

sein Leben und seine Gedichte

in Analysen und ausgewählten Uebersetzungen,

nebst e. Abriß der altschottischen Poesie. Ein

Beitrag zur schottisch-englischen Litteratur- u.

Culturgeschichte im Reformationszeitalter. 8.

27 Bog. Preis geh, ^«7.—. geb. ^8.—.

Verlag von »obert Oppenheim in Berlin.

VerlsK von ?. (?. vV. V«K«1 in l.eiv/Ix.

Loedsn srsenisn:

Ui'geZOkioKtv l!e8 >VIen8elien.

Lm llsullduod Mr Ltuäireoile

von

?rof. vr. ^. K»uder

I. Santt: vi« Rsslisn.

Ait 2 l'akslv. gr. 8. 1884. ?r«is 1« ^

Im Berlage von Otto Wigand in Leipzig ist

erschienen:

Zumn Turgenjew.

Kirre literarische Studie >«-

von

Eugen Zabel.

Mit dem Bildnisse Turgenjews.

Preis 4 Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Für Redaktionen!

Ein junger Schriftsteller, gewandter Feuille-

tonist, nicht ganz unbek. hum. Dichter, sucht unter

den bescheidensten Ansprüchen baldmögl. einen

Platz in d. Redaction einer Zeitg. Gest. Offerten

8ub Ii. 79. beförd. die Annoncen - Exped. von

Marti» «noresen, Flensburg.

^ntiyuar-OataloF 15.

?rs,u2ös, Iiitsrätur, Ourioss,, 1?1gKsUsQti»lu.,

?rs,usntrkKS, Lpiritismus, ?rsimg,urersi, Vsriä.

1ö<X) Ifru. srsokisn soedsn. Vir Vitts» gratis

Zled«c««» und G»x««ti»», ZKrtt» V., «önigl» Angusta.Str, 1«,

krs,uc« 2ii verlangen.

8. LilvAuu (!«.,

Redigirt unter BerantniortUchkeit des Verleger«, Druck von Z». ?e»I»er in ^«ixii«.
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Der Aormalaroeitstag.

Zu seiner bevorstehenden Einführung in Oestreich,

Bon Georg Adler.

Im Mai ist in Oestreich ein großer Schritt auf der Bahn

der socialen Reform gethan worden: das Abgeordnetenhaus hat

den Normalarbeitstag für alle Fabrikarbeiter angenommen.

Die Zustimmung der andern gesetzgebenden Factoren ist sicher.

Er wird in nicht ferner Zeit in Kraft treten und vor Allem

mit Ernst durchgeführt werden, — zum ersten Male in

einem Großstaate seit dem Bestehen der modernen capitalisti-

schen Productionsweise. Was ist der Normalarbeitstag, was

seine principielle Bedeutung und seine praktischen Folgen, daß

ihm eine so gewaltige Tragweite zugeschrieben werden muß?

Hören wir zunächst die Geschichte, welche uns hier, wie so oft,

die beste Auskunft ertheilt — die Geschichte der Theorie und

der Praxis des Normalarbeitstages. Hier muß jedoch vorweg

bemerkt werden: der Ausdruck „Normalarbeitstag" enthält

etwas sprachlich Schiefes. Er läßt glauben, es sei dabei die

Rede von einem „normalen", d, h. gleichen Arbeitstag; während

es sich heute doch nur um einen „Maximalarbeitstag" handelt,

d. h. um die Feststellung der Maximaldauer des Arbeitstages.

Allerdings bestand vor der Entwicklung der modernen Fabrik

industrie in England der gesetzliche Normalarbeitstag im wört

lichen Sinne. Er war auch nicht zu Gunsten der Arbeiter, zur

Abkürzung übermäßiger Arbeitszeit geschaffen, sondern im Gegen

teil zur Verlängerung tM damals verhältnißmäßig nicket lange

währenden Arbeitstag«. Derselbe wurde durch ein Gesetz vom

Jahre 1849, welches dann 1496 wiederholt wurde, für alle

Handwerker und Ackerbauarbeiter im Sommer auf die Zeit von

5 Uhr Morgens bis zwischen 7 und 8 Uhr Abends festgesetzt.

Hm Winter sollte von 5 Uhr Morgens bis zum Dunkeln gear

beitet werden. Die Arbeitspausen betrugen gesetzlich drei Stunden,

Später bestimmten die bekannten „Lehrlingsacte" der Königin

Elisabeth vom Jahre 1562, daß alle Arbeiter in den Gewerben,

die den Charakter einer technischen Handfertigkeit hatten, im

Sommer 12 Stunden und im Winter von Tagesanbruch bis

zum Beginn der Nacht arbeiten sollten. Der Normalarbeitstag

setzte also damals die gleiche Arbeitszeit für Alle fest, nicht

blos ein Arbeitsmaximum. Das Gesetz wurde übrigens nicht

ganz durchgeführt. Gewöhnlich wurde weniger gearbeitet als

vorgeschrieben war. So klagt z. B. der Nationalökonom William

Petty im Jahre 1672 (in der Schrift „?«Iit,i<:g,I Anatom? «k

Irstsnä"), daß nur 10 Stunden des Tages zur Arbeit ver

wendet würden. Und in der Mitte des 18. Jahrhunderts ar

beitete man — wie aus den Schriften Postlethwaites und andrer

Oekonomisten jener Zeit hervorgeht — nur fünf Tage in der Woche,

da der fünftägige Lohn dem Arbeiter für sieben Tage vollauf

genügte.

Alles das änderte sich mit einem Schlage, als die Epoche

der großen Industrie begann. Die Arbeitszeit wurde maßlos

verlängert, daneben Frauen und Kinder in Masse herangezogen.

Die Arbeiter beriefen sich zwar auf die Lehrlingsacte. Die

Gerichtshöfe interpretirten jedoch das Gesetz dahin, daß es nur

für diejenigen Städte und Flecken mit Corporationsrechten gelte,

welche vor 1562 bestanden und auch in diesen Orten nur für

die schon zu jener Zeit existirenden Gewerbe. Aber selbst das

genügte den Fabrikanten nicht. Sie wußten es durchzusetzen, daß

die Lehrlingsacte im Jahre 1814 gesetzlich aufgehoben wurden.

Aber bald stellten sich in allen Jndustriebezirken die ent

setzlichen Folgen der Ueberarbeit ein: physische, moralische und

intellectuelle Verkümmerung, Stumpfsinn, Ausschweifung, Ver-

krüppelung und frühzeitiger Tod der Arbeiter. Eine allgemeine

Degeneration erschien unausbleiblich. Da erfolgte der Umschlag.

Die öffentliche Meinung trat entschieden für die Arbeiter ein;

diese selber erhoben stürmisch ihre Forderungen; und es gelang

ihnen, den Widerstand der Fabrikanten zu überwältigen. Nach

und nach wurde die Maximalarbeitszeit in den Fabriken und

Werkstätten für alle Personen unter 18 Jahren und für alle

Frauen auf 10 Stunden herabgesetzt, und die Befolgung dieser

Gesetze durch die Schaffung des Fabrikinspectorats gesichert.

Dieser Normalarbeitstag — obgleich es sich hier nur um einen

Maximalarbeitstag handelt, bleiben wir bei jenem Ausdruck, da

er nun einmal in der Wissenschaft wie in der Publicistik Bürger

recht erlangt hat — , also dieser Normalarbeitstag schloß gesetzlich

die erwachsenen männlichen Arbeiter nicht ein und ermangelt

somit einer weitergehenden principiellen Bedeutung. Immerhin

bewirkte er facti sch fast allgemein, daß auch für die Männer

der Arbeitstag nur noch zehn Stunden dauerte. Denn die

Technik ließ es gewöhnlich als wünschenswerth erscheinen, daß

sämmtliche Arbeiter gleichzeitig beschäftigt wurden, so daß die

gesetzlich ungeschützten Männer nur ebenso lange wie die Frauen

und Kinder arbeiteten. Und wo etwa das Gesetz nicht diese

Folge hatte, da halfen die Trades-Unions nach, jene gewaltige

Arbeiterorganisation, welche jetzt schon weit über eine Million

Mitglieder zählt. Die von den Fabrikanten und der auf ihrer

Seite stehenden radical-individualistischen Oekonomie prophezeiten

schlimmen Folgen für die Industrie haben sich nicht erfüllt. Im

Gegentheil, die zur Untersuchung der Fabrikgesetze und ihrer

Wirkungen niedergesetzte königliche Commission berichtete am
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10. Februar 1876 als Endresultat: „Die zahlreichen früheren

Untersuchungen über die Lage der in den verschiedenen Gewerben

des Landes beschäftigten Kinder und Frauen enthüllten Zustände,

welche das allgemeine Mitleid mächtig hervorriefen und das

Einschreiten der Gesetzgebung gebieterisch verlangten. In auf

fälligen! Gegensatze zu den in jenen Berichten enthüllten Ver

hältnissen ist die gegenwärtige Lage derjenigen, zu deren Gunsten

die verschiedenen Fabrik- und Werkstättengesetze erlassen wurden.

Einige Beschäftigungen sind trotz der gesundheitspolizeilichen Vor

schriften dieser Gesetze noch unzweifelhaft ungesund; und in andern

Gewerben findet sich noch gelegentlich ein Ueberarbeiten über

die von den Gesetzen gezogenen Grenzen, das der Gesundheit der

darin Beschäftigten nachtheilig ist. Allein diese Vorkommnisse

sind zu unsrer Freude nur Ausnahmen. Dabei haben wir keine

Ursache zur Annahme, daß die Gesetzgebung, welche in so auf

fälliger Weise sich als Wohlthat sür die beschäftigten Arbeiter

erwiesen hat, den Gewerben, auf die sie Anwendung fand, irgend

erheblichen Nachtheil gebracht hat. Im Gegentheil, der Fort

schritt der Industrie war augenscheinlich völlig unbehindert durch

die Fabrikgesetze', und es gibt nur Wenige, selbst unter den

Arbeitgebern, welche jetzt einen Widerruf der Hauptbestimmungen

dieser Gesetze wünschten, oder welche die aus diesen Gesetzen

hervorgegangenen Wohlthöfen leugneten."

Auf dem Continent müßte die Gesetzgebung einschneidender

sein, wenn dieselben Wirkungen erzielt werden sollten wie in

England. Denn bei uns sind in den Fabriken viel weniger

Frauen und Kinder beschäftigt, so daß eine Beschränkung der

Arbeit blos dieser noch lange nicht dieselbe Wirkung auch für

die Männer haben, ja vermuthlich in vielen Fällen nur zur Er

setzung der gesetzlich geschützten Personen durch erwachsene männ

liche Arbeiter führen würde. Auch gibt es hier nirgends eine

Arbeiterorganisation von nur annähernd so großem Einflüsse wie

die englischen Trades-Unions. Dieser Sachlage entsprechend

mußte von der continentalen Theorie und Praxis der Normal

arbeitstag für alle Arbeiter gefordert werden. Es existirt auch

— höchst charakteristisch — auf dem ganzen Continent kein einziges

Gesetz, welches einen Normalarbeitstag speciell für die Frauen

festsetzte, wie dies doch in England der Fall, ist.

Der erste Nationalökonom, der für die in Rede stehende

Institution eintrat, war Sismondi in seinem berühmten Werke

„Nouveaux prio«ips8 ä'öoouoiuis politiyus" (1819). Er forderte

ein Zehnstundengesetz. Ihm schlössen sich in Deutschland die

beiden hervorragenden Gelehrten Robert v. Mohl und Herrmann

an. Die Socialisten legten damals merkwürdiger Weise keinen

sonderlichen Werth darauf: ein Beweis, wie sehr es ihnen an

praktischem Scharfblicke fehlte. Erst das Jahr 1848 schob den

Normalarbeitstag in den Vordergrund — in Deutschland so

wohl wie in Frankreich. In Paris war nach der Februar-

Revolution eine „Commission der Arbeiter" geschaffen worden,

welche zumeist aus Delegirten der Arbeiter der verschiedenen

Industrien bestand. Diese Commission nahm nun schon in ihrer

ersten Sitzung vom 1. März 1848 eine Resolution an, der-

zufolge ein Normalarbeitstag von 10 Stunden für Paris, von

11 Stunden für die Departements festgestellt werden sollte.

Am folgenden Tage wurde dieser Beschluß durch ein Decret der

provisorischen Regierung zum Gesetz erhoben. Leider wurde

dasselbe bald in rückläufigem Sinne revidirt, indem durch eine

Bestimmung vom 5. September 1850 der Normalarbeitstag

auf 12 Stunden erhöht wurde. Was aber das Traurigste an

beiden Gesetzen ist: man hat auch nicht die geringste Maßnahme

zu ihrer Durchführung getroffen. Es gibt bis heute noch keine

Fabrikinspectoren in Frankreich. Der Normalarbeitstag

steht dort eigentlich nur auf dem Papier. Dies hängt

Wohl auch damit zusammen, daß er nach 1848 sehr in den

Hintergrund trat. Er spielte nicht einmal eine Rolle in der

Arbeiterbewegung. Diese stand nämlich — wie Lexis in seinem

meisterhaften Werke über die französischen Gemerkvereine gezeigt

hat — unter dem Einflüsse der Ideen Proudhons; und dieser

hatte sich auf das Entschiedenste gegen jene Institution aus

gesprochen. Erst seit wenigen Jahren, seitdem Marxistische

Lehren in Frankreich Eingang gefunden haben, wird dort wieder

der Normalarbeitstag diskutirt. Uebrigens wurde 1881 in der

Kammer beantragt, ihn auf 11 Stunden herabzusetzen — aber

ohne Erfolg.

1 In Deutschland war im Jahre 1848 das städtische Pro

letariat noch zu wenig zahlreich, um einen ebenso entscheidenden

Einfluß auf den Gang der Dinge ausüben zu können, wie dies

in Frankreich geschehen war. Immerhin gaben auch die deutschen

Arbeiter ihre Meinung kund, wenn sie auch damit nicht durch

zudringen vermochten. Sie veranstalteten zu Berlin (vom

23. August bis zum 3. September 1848) einen Congreß, auf

welchem man unter Anderm eine Resolution für den zehn

stündigen Normalarbeitstag faßte. Auch wurde diese Institution

in gleichzeitigen Schrifteu von K. Marlo, K. Bollgraff und

B. Wichura empfohlen.

Als sich später die socialdemokratische Arbeiterpartei bildete,

war der Normalarbeitstag ihre Hauptforderung an die gegen

wärtige Gesellschaftsordnung. Dies geschah vor Allem unter

dem Einflüsse von Karl Marx, der in seinem großen Werke

über „das Kapital" (1. Auflage 1867) einen langen Abschnitt

dem Normalarbeitstage gewidmet hatte. Es war hier aus

einandergesetzt, daß derselbe zur Erhaltung von Gesundheit und

Lebenskraft des Arbeiters sowie zu seinem Schutze gegen über

triebene Ausbeutung nothwendig sei, ohne daß dadurch die In

dustrie, wie die Gegner behaupteten, irgend erheblich geschädigt

würde. Uebrigens ist auch Karl Marx derjenige gewesen, welcher

das Wort „Normalarbeitstag" erfunden und in die Sprache

eingeführt hat. Besonders ist es der neuen Socialpolitik des

Fürsten Bismarck gegenüber von der Arbeiterpartei immer und

immer wieder von Neuem betont worden, daß eine gesunde

Socialreform mit dem Normalarbeitstage beginnen müßte. Jn-

deß hat sich der Reichskanzler gegen diese Forderung stets ab

lehnend verhalten. Dagegen ist für sie ein Theil der Con-

servativen und Ultramontancn, die (demokratische) „deutsche

Bolkspartei" und vereinzelte Deutsch-Freisinnige. „Reichsbote,"

„Deutsches Tageblatt", „Germania", „Frankfurter Zeitung",

„Berliner Tageblatt" und „Oberrheinischer Courier" (fort

schrittlich) sind um die Wette mit dem Züricher „Socialdemo-

krat" für den Normalarbeitstag eingetreten. Im Reichstage

stand derselbe zweimal zur Verhandlung. Das erste Mal be

antragte bei Berathung der Gewerbeordnung (186S) der kon

servative Abgeordnete v. Brauchitsch den zwölfstündigen Normal

arbeitstag. Das zweite Mal wurde ein zehnstündiger von den

Socialdemokraten (1878) verlangt. Die Ablehnung erfolgte

damals mit überwältigender Majorität. Heute würde das

allerdings nicht mehr stattfinden. Vor Allem aber muß bemerkt

werden, daß neuerdings die volkswirthschaftliche Wissenschaft

mit einer Reihe ihrer hervorragendsten Vertreter der Arbeiter

forderung zugestimmt hat. So haben sich für sie ausgesprochen:

Gustav Cohn, Lexis, F. I. Neumann, Schäffle, Lorenz von

Stein, Ad. Wagner u. A.

Inzwischen hat die Schweiz durch das Fabrikgesetz vom

23. März 1877 den elfstündigen Normalarbeitstag festgesetzt.

Doch wird derselbe nicht streng durchgeführt, angeblich weil die

ausländische Concurrenz die Fabrikanten zwingt, auch ihrerseits

länger arbeiten zu lassen. Die Schweiz hat sich deshalb — auf

Grund eines Nationalraths-Beschlusses vom December 1880 —

mit den andern Ländern behufs Einführung einer internationalen

Fabrikgesetzgebung in Verbindung zu setzen gesucht, aber nur

von Oestreich und Italien zustimmende Antworten erhalten.

Nunmehr steht Oestreich im Begriff den großen Schritt zu

thun. Für alle Fabrikarbeiter soll ein elfstündiger Normal

arbeitstag eingeführt werden. Nur für diejenigen Industrien,

welche eine solche Beschränkung ihrer Arbeitszeit noch nicht ver

tragen können, ist vom Handelsminister im Einvernehmen mit

den Handels- und Gewerbekammern für die Dauer von je

3 Jahren eine Ueberstunde zu gewähren. Daneben ist noch die

Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren, sowie die Nacht

arbeit der Frauen und jungen Personen unter 16 Jahren ver

boten. Leider fehlen in der neuen „Arbeiter-Ordnung" auch
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nicht einige reactionäre Schlacken, nämlich: das obligatorische

Arbeitsbuch und die strafrechtliche Verfolgung des Contract-

bruches. Indessen ist das Fabrikgesetz, trotz der beiden letztge

nannten, von der Wissenschaft und der Praxis längst verurtheil-

ten Bestimmungen, als ein großer Fortschritt zu bezeichnen.

Denn es ist klar, daß ein wahrhaft menschliches Dasein vor

aussetzt, daß der Mensch die für seinen Körper so nothwendige

Ruhezeit sowie auch noch Muße habe, um sich mit höheren

Dingen, als es die mechanische Arbeit ist, zu beschäftigen, um

Theil zu nehmen an dem geistigen Leben der Nation, an den

Resultaten der Cultur und Civilisation. Wenn nun auch der

elfstündige Arbeitstag — zumal mit den östreichischen Modi-

sicationen — insofern nur ein Anfang in dieser Richtung ist,

als er nicht mehr wie die äußerste Ausnutzung der Arbeitskraft

verhindert —, so ist er doch andrerseits bahnbrechend, indem

hier zum ersten Male von Seiten eines Großstaats ein ernster

Versuch zum obigen Ziel hin gemacht und in prinzipieller Weise

sogar die Pflicht des Staates dazu proclamirt wird. Wem aber

jener erste Anfang nicht genügt, den muß man darauf hinweisen,

daß aus Gründen der internationalen Concurrenz ein einzelner

Staat jedenfalls nicht viel weiter gehen kann, so lange die Mehr

zahl der andern Länder die Hände in den Schoß legt. Wird

diese das Niveau der östreichischen ' Socialgesetzgebung erlangt

haben, so wird hier wie dort die Reform immer tiefer und tiefer

greifen können.

Sie Weltzeit.

Von M. Wilhelm Meyer.

Die Menschen sind alle Egoisten; darüber wollen wir weiter

kein Wort verlieren. Es ist auch besser, daß sie es sind. Denn

wenn es einmal mit der Selbstaufopferung so weit käme, daß

jeder absolut nur sür das Wohl seines Nächsten sorgte, so daß

Herr A. für Herrn B. den Lebensunterhalt verdiente, wogegen

Herr B. die Geschäfte des Herrn A. übernimmt, so würde am

Ende wohl das Gleiche dabei herauskommen, nur mit dem

Unterschiede, daß sich selbst bei den denkbar idealsten Zuständen

kein Mensch dabei wohl fühlen könnte, weil die Empfindung

von Schmerz und Freude, Zufriedenheit oder Unwillen über das

Hervorgebrachte doch von der Eigenart eines jeden Individuums

abhängt, weswegen man sich auf das Urtheil seines Nachbarn

wohl nur verlassen könnte, wenn dieser an Geist und Körper

genau gleich geformt wäre, wie er. Diesem letzteren Ideale

wollen wir aber doch hoffentlich nicht zustreben. Das müßte ja

eine grauenhaft langweilige Welt sein, wo auch unser Geist und

unser Gemüth in eine allgemeine Uniform gesteckt und nicht

nur der Tabak sondern auch das Lachen und das Weinen ver

staatlicht wäre, welches man nur nach gewissen gesetzlichen Normen

und nach Entrichtung der darauf entfallenden indirekten Steuer

ratenweise genießen darf, ebenso wie die schwarze Suppe, welche

uns dann ein Polizeidiener alle Mittage bringen würde. Lassen

wir es gut sein, es gibt eine große Menge von lebenslänglich

angestellten Schulmeisterseelen, welche eine solche Gleichheit als

das Ideal ihrer Wünsche betrachten und sich die größeste Mühe

geben, die junge Welt möglichst genau zu nivelliren und alle

kräftigeren Baumpflanzen, die in ihrer Schule etwa sebstständig

mehr nach rechts oder nach links oder gar nach oben auswachsen

möchten, unerbittlich beschneiden mit der Gleichheitsscheere des

ofsiciellen Lehrplanes. Wenn es nicht glücklicherweise hie und

dck' NDen muthigen Baum gäbe, der trotz der Gärtnerscheere mit

urwüchsigen Armen plötzlich über den Gärtner emporschösse und

ihn mit knorrigen Fingern- hinten am Zopfe von der Leiter

hinunterrisse, die er schon angesetzt hatte, um seine Beschneidungs-

künste zu üben, es würde bald die ganze Welt aussehen wie ein

endloser französischer Garten mit Alleen aus steifgrünen Wänden,

in denen man kein Baumindividuum mehr besonders unterscheiden

kann, wo die schönsten Marmorgedanken der griechischen Kunst

zu steinernen Soldaten werden, die, in gleichen Abständen links

und rechts aufgestellt, nur auf das Commando warten, um im

Nationalkostüm der abgedankten Götter mit automatischer Prä-

cision einen musterhaften Parademarsch zu insceniren. Steht

hie und da wirklich ein einzelner Baum abgesondert, so hat die

künstlerische Scheere ganz sicher aus einer markigen Eiche eine

schlanke wohlfrisirte Pappel geformt oder eine ganz undefinirbare Ge

stalt, die auf einem Beine steht und mit den grünen Armen

jämmerlich gen Himmel schreit. Da lobe ich mir doch meinen

schattigen Wald. Man glaube nicht, daß dort Alles so wild und

ganz von selbst wachse, wie es den Anschein hat; auch dort muß

der Förster ein wachsames Auge haben, daß ein Eichenbaum

dem andern sein täglich Brod nicht nimmt; aber er will ihm nicht

gleich den Kopf abschneiden, wenn er größer wird, als sein Nach

bar, oder er setzt dem andern nicht zu mit wohlgemeinten

Prügelsuppen und Privatlectionen im Wachsen, wenn er es mit

dem besten Willen nicht so weit bringen kann, wie die übrigen

Bäume.

Es ist nicht möglich alle Welt über einen Kamm zu scheeren,

und man wird es auch künftighin niemals dazu bringen. Es

wird immer Arme und Reiche geben an Geist so gut wie an klingen

der Münze. Aber dieses Eine sollten die Reichen doch bei allem

wohlberechtigten Egoismus, ja gerade weil sie Egoisten sind,

beherzigen, daß sie sich mit viel mehr Herzensruhe und Be

häbigkeit ausbreiten könnten, wenn auch ihr Nachbar zum

mindesten wohlhabend wäre und man von seiner Seite also

keinen heimtückischen Einfall in das Gebiet des vielgeliebten

Eigenthums zu erwarten hat. Aus diesem und keinem anderen

Grunde — sagen wir es nur ohne weitere Schönfärberei —

sind die Vereinigungen der Individuen zu Familien, der

Familien zu einem Staate entstanden und gegenwärtig beginnt

das Zeitalter der internationalen Vereinigungen, die eben auch

nur aus der evident hervortretenden Thatsache entspringen, daß

der allgemeine Wohlstand gleichbedeutend ist mit dem Wohlbe

finden des Einzelnen und daß man mit einem reichen Nachbar

bessere Geschäfte machen kann als mit einem armen, weshalb

mir wünschen, daß dieser sich bereichere — natürlich auf Kosten

der Allgemeinheit. Das flnd praktische Erfahrungen, die zeigen,

wie gewissermaßen ein Hyper-Egoismus sich mit dem entsagen

den Edelmuthe eines philantropischen Idealismus deckt und ich

meine, es ist immer vom Standpunkte des Erziehers — und

eines solchen bedarf die große Menschheit so gut wie ein Kind

— noch besser, darauf hinzuweisen, daß wir nicht nur aus

ethischen Gründen, die sich in einem praktischen Geiste gar zu

leicht verflüchtigen, sondern aus rein praktischen Betrachtungen

unfern Nachbar hegen und Pflegen und ihm Gutes thun sollen,

weil das auch für uns gut ist.

Seit der Dampf und die ElektricitSt sich nicht mehr vor

der Grenzpolizei und dem tiefen Wasser der Oceane fürchten und

die Gedanken nebst den anderen Produkten der verschiedensten

Nationen ballenweise herüber- und hinüberfliegen von einem Ende

der Welt zum andern, seitdem die Interessen von Amerika in

vielen Stücken mit unseren Interessen parallel laufen, seitdem

wird die Nothwendigkeit nach internationalen Vereinigungen zur

Herstellung allgemeiner Geschäftsnormen im Weltverkehr immer

mehr und mehr empfunden. Daher der Weltpostverein, die an

gestrebte und für einen großen Theil der civilisirten Welt tat

sächlich erreichte Vereinigung der Maß- und Gewichtssysteme,

sowie des Münzfußes, daher die von maßgebenden Persönlich

keiten aller Länder befürwortete Vereinheitlichung der Zeit und

der geographischen Längen, weswegen im verflossenen Herbst die

sachkundigen Gelehrten zu einer internationalen Conferenz in Rom

zusammengetreten sind und einstimmig beschlossen haben, ihren

betreffenden Regierungen diese Unifikation dringend ans Herz zu

legen, deswegen schließlich die diplomatische Conferenz, welche in

kurzer Zeit in Washington stattfinden wird, um endgültig über

die Frage Beschluß zu fassen.

Hier möchte ich nun von vorn herein hervorheben, daß dieses

Bestreben zur Vereinigung der tausendfachen Zeiten, nach welchen

heute im Verkehrswesen gerechnet wird, zu einer einheitlichen

Weltzeit recht charakteristisch die Richtung markirt, welche die



132 Nr. 35.Die Gegenwart.

internationalen Bereinigungen unserer Zeit stets vor Augen haben

sollten: Diese Vereinigung soll sich durchaus auf die äußeren

praktischen Interessen des Weltverkehrs beschränken, während dem

Individuum seine persönliche Zeit, jeder Stadt ihre Lokalzeit

gelassen wird. Hier soll nur nivellirt werden, so wie man den

Boden gleich machen muß, wo man Eisenbahnen bauen will; im

Uebrigen werden jener individuellen Vielartigkeit keine Schranken

gesetzt, deren Verschlingungen untereinander allein nur das Leben

interessant und genießbar machen können und die deshalb auch in

ihren geringfügigeren Zügen vom Fortschritt unangetastet bleiben

sollten. Es ist wahr, daß hier öfters die Grenze schwer zu ziehen

ist, wo die allgemeinen menschlichen Interessen aufhören und die

individuelle und eigenartige Entwicklung des Einzelnen oder

einer besonderen Völkerschaft beginnt. Aber man soll es sich

doch nicht als Ideal vorstellen, neben den einheitlichen Münzen,

Maßen und Gewichten, neben dem Weltpost- und Telegraphen

vereine und der allgemeinen Weltzeit auch noch eine Weltsprache,

eine Weltkirche und einen Weltstaat zu träumen. Münzen, Maße,

Gewichte und Zeit sind Conventionen, an sich willkürliche Dinge,

die aus einer gewissen Angewöhnung, aber nicht aus einer inner«

moralischen oder Naturnothwendigkeit hervorgegangen sind, wie

die Sprache, die Kirche und der Staat, deren Gehalt und Tiefe

sowie äußere Form sich aus der Natur der Sache von selbst

hervorbilden und an denen durch internationale Conserenzen auch

nicht ein Deut zu ändern ist.

Was nun die Zeit betrifft, so ist auch sie in einem gewissen

Stücke ein Naturding und nicht conventionell. Nach demselben

Zeitsysteme, welches wir heute mit aller Präcision ausgearbeitet

haben und unsere Chronometer angeben, richtet sich auch die ganze

Natur, alle Blumen und alle Thiers, ziemlich genau, ohne daß

ihnen der liebe Gott eine Taschenuhr mit auf die Welt gegeben

hat. Der wachsame Hahn ignorirt in stolzer Unabhängigkeit

durchaus die schwerfälligen Glockenschläge vom Kirchthurme und

irrt sich doch nicht in seiner verantwortlichen Amtstätigkeit als

officieller Verkünder des Tagesanbruchs für die schlafende Ge

meinde des Meierhofes. Auch die Blume öffnet in der Frühe

rechtzeitig ihren duftigen Kelch, um die perlende Morgengabe zu

empfangen, welche über sie der liebende Sonnengott ausschüttet,

dessen purpurner Mantel schon über den Himmel hinflattert.

Die ganze Natur rings um den Erdball richtet sich also nach

jenem Zeitsysteme, welches wir Ortszeit nennen, welches also für

jeden Ort einen anderen Anfangspunkt hat. In Amerika kräht

der Hahn erst in dem Momente, da wir zu Mittag speisen und

um diese selbe Zeit öffnet am Ganges schon die Lotosblume

ihren Kelch, um die buhlerischen Strahlen des Mondes einzusaugen.

Die ganze Natur richtet sich offenbar nach dem Stande der Sonne,

welche auch unsere astronomischen Uhren regulirt; die Ortszeit

ist also etwas in der Natur innig Begründetes, woran sich durch

internationale Conserenzen nicht rütteln läßt.

Aber für den Weltverkehr, der keine Nachtruhe kennt, für

den Eisenbahn-, Post- und Telegraphendienst mußte dagegen

diese Verschiedenheit der Zeiten äußerst störend wirken. Auf den

Flügeln des Dampfes können wir uns schon in 24 Stunden

an einen Ort versetzen, dessen Zeit beinahe um eine Stunde von

der unseres Ausgangspunktes verschieden ist, und das telegraphisch

beschleunigte Wort, welches eventuell über die Verwendung von

Millionen entscheidet, kann in wenigen Minuten bis zu unseren

Antipoden befördert werden, die Mitternacht haben, wenn auf

uns die mittägliche Sonne herabscheint. Man begreift leicht,

daß diese Zeitverschiedenheiten zu den verhängnißvollsten Jrr-

thümern Anlaß geben können. Im Eisenbahndienst kann ein

Handgriff, der am Wechsel eine Minute zu spät oder zu früh

ausgeführt wird, das Leben von Hunderten gefährden, in der

Geschäftswelt aber ist das geflügelte Wort „Zeit ist Geld" längst

bekannt. Die Zeit ist überhaupt die Grundlage aller unserer

Handlungen, und da heute der Einzelne im Weltgetriebe wenig

mehr gilt, sondern seine Kraft mit der von tausend Anderen

vereint, die über die ganze Welt zerstreut sein können, und deren

gleichzeitiges Ineinandergreifen nur von gewinnbringender Wir

kung begleitet sein wird, so darf über diese Zeitgrundlage, durch

welche die gleichzeitige Thätigkeit einer verzweigten Organisation

allein geregelt werden kann, keine Zweideutigkeit bestehen; es

müssen dafür gleiche internationale Normen angestrebt werden.

So wie es statistisch nachweisbar ist, daß durch die Annahme eines

einheitlichen Maß- und Gewichtssystems von Seiten der meisten

civilisirten Staaten jährlich Millionen erspart werden, so ist es

ganz zweifellos, daß aus einer Unification des Zeitsystems, nach

welcher der Weltverkehr arbeiten würde, bedeutende materielle

Vortheile erwachsen müßten. Um den Verwirrungen in den

Zeitangaben wenigstens innerhalb bestimmter Landesgrenzen vor

zubeugen, haben sich bekanntlich schon die Eisenbahnverwaltungen

der verschiedenen Länder entschlossen, innerhalb des Gebietes

ihrer Competenz ein und dieselbe Zeit zu benützen, gewöhnlich

diejenige, welche für die betreffende Landeshauptstadt Ortszeit ist.

Dadurch wurde allerdings dem Uebelstande innerhalb der Landes

grenzen gesteuert. Aber seit der Weltpostverein besteht, setzen die

Landesgrenzen dem allgemeinen Verkehre kein wesentliches Hinder-

niß mehr entgegen, während dagegen gerade an diesen Grenzen

durch die allgemeine in demselben Lande angenommene Ortszeit

der Hauptstadt die Differenz eine Plötzlich auftretende wird und

deshalb um so störender wirken muß. Wenn z. B. Reisende

von Frankreich nach Italien durch den Mont-Cenis fahren, so

muffen sie in Modane ihre Uhren plötzlich um 40 Minuten vor

rücken, weil die Meridiandifferenz zwischen Rom und Paris so

viel ausmacht. Dem Weltverkehr ist also durch diese Maßnahmen

ganz und gar nicht gedient. Ihm thut eine Zeit Roth, die über

die ganze Welt dieselbe ist. Es trat also die Frage in den

Vordergrund, welcher Zeit man zu diesem Ende den Vorzug

geben sollte. Die Entscheidung hierüber war offenber sehr heikler

Natur, da nothwendig der Nationalstolz und die Eigenliebe

vieler Länder beleidigt werden mußte, um ein einziges Land

auszuzeichnen, dessen Normalzeit allgemein zu adoptiren sei.

Um eine derartige Entscheidung zu treffen, d. h. zu be

stimmen, welche Zeit sich am besten als Weltzeit eigne, die dann

den verschiedenen Regierungen zur allgemeinen Annahme zu em

pfehlen sei, sind maßgebende Gelehrte, Geodäten, Astronomen und

Geographen aller Länder im verflossenen Herbste in Rom zur

Berathung zusammengetreten, in jener selben Stadt, von der

schon zweimal eine wesentliche Reform des Zeitwesens, ich meine

die des Kalenders, ausging und sich über die Welt verbreitete.

Die Berathungen begannen am IS. October und endeten am

23. und hatten nach ziemlich lebhaften Debatten den Erfolg,

daß sich alle Welt geeinigt hat, die Zeit von Greenwich, also

die ofsicielle englische Zeit, allen Regierungen als Weltzeit in

Vorschlag zu bringen. Am meisten oder fast den einzigen Wider

stand haben die Franzosen diesem Entschlüsse entgegengestellt,

welche den Meridian von Paris oder doch einen auf indirecte

Weise mit ihm zusammenhängenden durchzubringen versuchten

und merkwürdigerweise die Wichtigkeit einer derartigen Unifica

tion nicht begreifen wollten, deren Metersystem man doch seiner Zeit

mit so großer Bereitwilligkeit aufgenommen hat, weil es damals

ein Jeder einsah, daß die allgemeine Einigung über solche con-

ventionelle Dinge immer eine Vereinfachung des Geschäftsganges,

diese aber Zeitersparniß, also nothwendig materielle Bortheile

hervorbringen muß. Es konnte aber keinem unparteiischen Auge

entgehen, daß der Meridian von Greenwich, welcher übrigens

nur um neun Minuten von dem Pariser verschieden ist, der all

gemeinen Annahme als Anfangspunkt der Zeitzählung mehr zu

empfehlen sei, als der letztere. Am schwersten wog dabei

der rein praktische Grund, daß die Greenwicher Zeit bereits

gegenwärtig im See- und Verkehrswesen am allgemeinsten ein

geführt ist. Die Seeleute, welche zur Führung ihres Schiffes

und zur Bestimmung der geographischen Lage desselben die Zeit

irgend eines bekannten festen Punktes der Erde stets kennen

müssen, haben hierfür längst mit großer Allgemeinheit die Zeit

von Greenwich angenommen und davon macht kaum mehr eine

andere Nation als die Franzosen und nicht einmal die Chinesen

eine Ausnahme. Die nautischen Jahrbücher fast aller Lander,

besonders Amerika ist auch in dieser Beziehung rühmlich vor

angegangen, berechnen ihre Daten, von deren richtiger Anwen
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dung, also auch von deren Unzweideutigkeit das Schicksal eines

Schiffes abhängig werden kann, ausschließlich bei zu Grunde-

legung des Meridians von Greenwich; endlich haben auch die

Eisenbahnverwaltungen der Vereinigten Staaten bereits vor einem

Jahre, etwa seit dem Momente der Conferenz in Rom, die

Greenwicher Zeit allgemein eingeführt. Es ist deshalb kaum

mehr einem Zweifel zu unterziehen, daß die diplomatische Con

ferenz in Washington die universelle Geltung der Greenwicher

Zeit annehmen und dieselbe dann in kürzerer Zeit zur prakti

schen Anwendung gelangen wird.

Von diesem Augenblicke an sollen dann die Ankunfts- und

Abfahrtszeiten für sämmtliche Eisenbahnen der Welt auf den

betreffenden Fahrplänen nach ein und derselben Weltzeit ver

zeichnet werden, welche je nach dem Längenabstande der ver

schiedenen Orte um eine bestimmte constante Größe von der

Ortszeit abweicht. Gleichzeitig soll aber auch diese Ortszeit,

welche für alle internen bürgerlichen Angelegenheiten die maß

gebende bleibt, neben der Weltzeit mit aufgeführt werden. So

wird z. B. für Berlin die Ortszeit um 53 V, Minute der Welt-

zcit voraus eilen. Ein Geschäftsmann also, der die Weltzeit dann

in jedem Momente kennen muß, braucht auf seiner Taschenuhr

blos ein zweites Zeigersystem von verschiedener Farbe an

bringen zu lassen, das immer in einem constanten Abstände von

53 Minute vom ersteren bleibt, worauf dieses ihm die Welt

zeit stets richtig angeben wird, wenn die Uhr sonst gut geht.

Es ist hier aber noch eines Umstandes zu erwähnen, der sich

auf den allgemeinen Anfang des Tages bezieht, welcher nach Welt

zeit also auch für die ganze Welt in demselben Momente statt

finden wird, und zwar, wenn es zu Greenwich genau Mittag

ist, nicht Mitternacht, wie man es nach Analogie des bürger

lichen Gebrauches hätte vermuthen sollen. Dieser eigenthümliche

Entschluß hat gleichwohl einen sehr guten praktischen Grund.

Irgendwo auf der Erde muß man doch das Datum einmal

plötzlich wechseln, wenn man um dieselbe herumgeht. So ist es

natürlich auch unumgänglich, daß die Weltzeit, deren Tag und

Datum überall in demselben Momente wechselt, es mit sich

bringt, daß dieser Wechsel für gewisse Districte in Folge ihrer

Ortszeit in ungewohnten Abtheilungen des gewöhnlichen Lokal

tages stattfindet. Es wird z. B. wenn der Welttag beginnt,

wie wir wissen, in Greenwich Mittag, in Calcutta aber schon

« Uhr Abends, auf den Fitschi-Jnseln Mitternacht, dagegen in

New-Orleans erst 6 Uhr Morgens sein. Es ist also nicht zu

vermeiden, daß der Anfang des Welttages für gewisse Orte zu

einer unbequemen Zeit stattfindet. Um aber in dieser Beziehung

Jrrthümer auf ein Minimum zu beschränken, hat man sich ent

schlossen, diesen Datumwechsel mitten in Europa um die Tages

und Geschäftszeit stattfinden zu lasten, statt in Asien und auf

den Inselgruppen des großen Oceans, wo es zur Tageszeit

nöthig gewesen wäre, wenn man den Anfang des Welttages auf

die Greenwicher Mitternacht verlegt hätte. Man hoffte und ge

wiß mit Recht, daß die strammere Organisation des Verkehrs

wesens im civilifirten Europa eher Jrrthümern im Datum des

Welttages vorbeugen wird, als man von unsern Antipoden er

warten könnte. Endlich soll sich die Weltzeit von der bürger

lichen noch dadurch unterscheiden, daß sie von 0 Uhr oder

Mittag bis 24 Uhr weiter gezählt wird, wie es die Astronomen

thun, da ja auch für dieses System die Bezeichnungen „Morgens"

und „Abends" sür manche Theile der Erde ganz widersinnig

werden müssen, indem der Weltzeittag zur Abendzeit ebenso gut,

wie für andere Districte Morgens beginnt. In Madrid wird

also künftig die Geschäftswelt z. B, am ersten Januar 1885

eine halbe Stunde vor Mittag nach Weltzeit noch schreiben: den

31. December 1884 23 Uhr 45 Minuten; erst eine Viertelstunde

später tritt der neue Weltzeittag, also für Madrid eine Viertel

stunde vor dem bürgerlichen Mittag ein, und mit diesem erst

beginnt das neue Geschäftsjahr.

Mit dieser Unifikation der Zeit für die Geschäftswelt soll

die des Ausgangs-Meridians für das Kartenwesen und die Schiff

fahrt parallel gehen und zwar soll als ausschließlicher Meridian,

von welchem ab die geographischen Längen zu zählen sind, gleich

falls der von Greenwich adoptirt werden, welcher in der That

bereits auf den meisten Karten neueren Datums eingeführt ist,

mit Ausnahme der französischen, welche den Meridian von Ferro,

der eigentlich nur dem von Paris als leeres Wort untergeschoben

ist, beharrlich festhalten. Da nämlich Ferro eine ziemlich große

Insel ist, durch welche man sehr viele Meridiane legen kann,

so haben die Franzosen dafür einen solchen gewählt, welcher

genau 20 Grad westlich von demjenigen Meridiane liegt, welcher

durch die Sternwarte von Paris geht; dieser geht dann auch so

ohngefähr durch Ferro, ist aber doch eigentlich ein Meridian vvn

Paris, oder durch Paris festgelegt. Nachdem auch diese Uni

fikation des Ausgangs-Meridians allgemein eingeführt ist, wird

man endlich einmal leichter die geographischen Längen der

wichtigsten Plätze im Kopfe behalten können, über die wegen der

Vielartigkeit der benützten Systeme bis jetzt noch immer eine

arge Unwissenheit herrscht. Die Differenz der Weltzeit mit der

betreffenden Ortszeit nämlich, die der Geschäftsmann sich dann

bald eingeprägt haben und die für jeden Ort bei den öffent

lichen Uhren angebracht sein wird, gibt zugleich die geographische

Länge des betreffenden Ortes an. Will man sie in Graden

wissen, so braucht man die Zeitdifferenz nur mit 15 zu multi-

pliciren, weil 15 Längengrade auf eine Stunde Zeitunterschied

gehen.

„Die Conferenz hofft," so lautet ein achter Artikel der

Resolutionen von Rom, „daß wenn bei Vereinheitlichung der

Zählung von Länge und Zeit durch die Gesammtheit der Staaten

der Meridian von Greenwich als Ausgangspunkt angenommen

wird, dies für Großbritannien einen Beweggrund mehr bilden

werde, um durch Beitritt zur Meterconvention vom 20. Mai 1875

seinerseits einen neuen Schritt zur Vereinheitlichung von Maß

und Gewicht zu thun."

Das Metersystem, sagte Christie, der Abgeordnete Groß

britanniens in Rom, sei bereits in England sehr verbreitet und im

Lehrplan der Schulen eingeführt, so daß er persönlich hofft, seine

Regierung werde diesen letzteren Artikel beherzigen. Man sieht,

wie ein Schritt zur Einigkeit einen andern mit sich zieht und

wie es heute gewissermaßen in der Luft liegt, die Vielartigkeit

der rein äußerlichen Conventionen der einzelnen Völker durch

internationale Beschlüsse zu beseitigen. Das ist ein schöner und

fruchtbringender Zug unserer Zeit, so lange derselbe nicht auf

innere natürlich nothwendige Verschiedenheiten übergreift. Die

Vereinfachung solcher willkürlichen Conventionen kann nur be

freiend wirken auf die Entwicklung der allgemeinen Interessen;

würde eine solche Tendenz sich aber, wie es im öffentlichen

Schulwesen bedenklich hervortritt, an die inneren naturgeborenen

Güter unserer Seele wagen, so wäre das als ein gefährlicher

Uebereifer zu bezeichnen, der nur allgemein verflachen, nicht be

freien kann.

«Meratur und Kunst.

Illusion und Ideal.

Bon I. Frohschammer.

Die Illusion spielt im Leben und Wirken der Menschheit

eine so große, einflußreiche Rolle, wie kaum eine andere Macht

im Menschendasein, wie insbesondere — wenigstens bis jetzt —

Einsicht und Wahrheit sie nicht zu spielen vermocht haben. Blickt

man auf die Menschen und Völker durch alle Räume und Zeiten

hindurch, so findet man sie allenthalben beherrscht von der Illusion,

von Meinungen, Annahmen, Hoffnungen, Befürchtungen, denen

gar keine Wirklichkeit entspricht oder eine andere als man an

genommen. Die Menschen und Völker leben in Illusionen und

aus Illusionen. Sie schöpfen daraus ihre Lebensziele, die Kraft,

ja Begeisterung für ihre Bestrebungen, auch ihre Tröstungen und

Ermuthigungen in den Drangsalen und vielgestaltigen Gefahren
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und Leiden des Daseins. Dabei ist ihnen selbstverständlich sowohl

im gewöhnlichen Lebensgebiete als auch in dem der Religion ver

borgen, daß sie Täuschungen sich hingeben, bloßen Phantasie

gebilden folgen oder vertrauen, wenn auch die Menschen, Völker

und Zeitalter einander Wohl richtiger beurtheilen. Allenthalben

werden die fremden Illusionen leichter als solche erkannt und ins

besondere anerkannt als die eigenen. Ein solcher Gegenstand ist

wohl einer näheren Betrachtung würdig, da die Erkenntniß der

Menschennatur und des Menschendaseins wesentlich davon bedingt

ist. Wir wollen im Folgenden, freilich nur sehr in Kürze, den

Versuch dazu machen.

Was Illusion sei, weih im Allgemeinen fast jeder einiger

maßen Denkende, den Begriff aber genauer zu bestimmen ist nicht

ohne Schwierigkeit, ja denselben fest abzugrenzen ist, da wir uns

in einem geistigen Entwicklungsprocefz, der noch unabgeschlossen

ist, befinden, geradezu unmöglich. Denn wir müßten bereits aller

Illusion mit Sicherheit uns entrückt erachten können, wenn wir

genau sagen sollten, nicht blos formell, sondern auch inhaltlich,

was in unserm Bewußtseinsinhalt Illusion sei und was nicht.

Die Illusion besteht im Allgemeinen darin, daß etwas anders

vorgestellt wird, als es wirklich ist, und daß diese Vorstellung

Einfluß auf unser ernstes (nicht blos ästhetisches) Fühlen, Wollen

und Handeln hat. Was nicht ist, wird als seiend, existirend

vorgestellt und übt dadurch Einfluß auf unser Leben und Wirken;

oder das Seiende wird anders vorgestellt als es wirklich ist und

hat in dieser (falschen) Vorstellung bestimmende Einwirkung auf

uns. Besonders in Bezug auf das eigene Wesen und Wirken

sind Illusionen sehr gewöhnlich, insofern die Meinung von dem

selben sehr häufig die wirkliche Bedeutung übersteigt oder die

Kraft zu wirklichen Leistungen überschätzt wird. Auch Vergangen

heit und mehr noch Zukunft sind Gegenstände von Illusionen,

wie bekannt. Auf religösem Gebiete insbesondere ist die Illusion

herrschende Macht, insofern Wesen als existirend angenommen

werden, die nicht existiren, oder Gegenständen Kräfte zugeschrieben

werden, die sie nicht besitzen, oder Handlungen für bedeutungs

voll und wirksam gelten, die keinerlei wirkliche Folgen, oder

wenigstens die erwarteten nicht hervorbringen können. Aus Illu

sionen solcher Art bestand das geistige Leben der Völker größten-

theils, ja besteht bei den meisten noch daraus, und selbst bei den

gebildeteren oder Culturvölkern sind dieselben nicht ganz verdrängt

und etwa durch Erkenntniß der Wahrheit und Einsicht ersetzt.

Vielfach sind früher herrschende Illusionen bei diesen zerstört,

aber noch nicht im geistigen Leben durch volle Wahrheit oder

wenigstens bessere Illusionen ersetzt, und es ist in Folge dessen

eine gewisse geistige Leere und ein peinliches Unbefriedigtsein ein

getreten, eine Unseligkeit des Geistes, die an das Wort des

Dichters gemahnt:

„Nur der Jrrthum ist das Leben

Und das Wissen ist der Tod."

Wenigstens das kritische Wissen scheint mit dem Tode verglichen

werden zu können wegen seiner auflösenden, zerstörenden Macht,

während es Neues, Besseres nicht zu schaffen vermag. Auch

dies Zerstören ist nöthig, aber die unbefriedigten Menschen sind

dann sehr geneigt, sich selbst dem groben Aberglauben in die

Arme zu werfen, um die innere Oede auszufüllen; denn ohne

Erfüllung durch wirkliche oder vermeintliche Wahrheit vermögen

die Völker nun einmal nicht zu leben und zu wirken. — Illusion

ist übrigens nicht ganz gleich mit Jrrthum, wenn sie auch viel

fach sich mit ihm deckt. Man kann sagen: Jede Illusion ist ein

Jrrthum, aber nicht jeder Jrrthum ist als Illusion zu bezeichnen.

Diese bezieht sich nämlich wesentlich auf die Phantasie, der Jrrthum

auf den Verstand und die Sinnesthätigkeit. Eine falsch gemachte

Rechnung ist keine Illusion zu nennen, sondern ein Jrrthum, obwohl

sie zu Illusionen, z. B. falschen Erwartungen Anlaß geben kann.

Eine auf Grundlage bestimmter Prämissen erschlossene falsche Ur

sache für bestimmte Wirkungen ist ebenfalls ein Jrrthum, nicht

eine Illusion; dagegen eine durch Phantasie gebildete, oder ein

gebildete Ursache für gewisse Erscheinungen ist Illusion. Wenn

ein Jüngling sich große künftige Leistungen vorstellt, die in feiner

Natur nicht angelegt find und seine Kräfte übersteigen, oder wenn

er sich für wirkliche Leistungen große und allgemeine Anerkennung

vorstellt, so wiegt er sich in Illusionen; wenn dagegen ein Unter

nehmer falsch rechnet und auf Grund deren große Erfolge er

wartet, so ist dies streng genommen nicht Illusion, weil nicht

durch Phantasie, sondern durch Berstandesthätigkeit hervorgebracht.

Illusion ist es also, wenn in Gegenwart oder Zukunft oder allen

falls auch Vergangenheit für wirklich seiend oder eintretend oder

gewesen durch freie Phantasiethätigkeit vorgestellt wird, was in

der That nicht oder nicht so ist, sein wird oder gewesen ist.

Dadurch unterscheidet sich die Illusion auch von der Dichtung.

Nicht die bloße Vorstellung eines Unwirklichen ist schon Illusion,

sondern die damit verbundene Meinung des Wirklichseins oder

Werdens. Der Dichter gibt seine Phantasiegestaltungen nicht für

Wirklichkeit aus, befindet sich also nicht in Illusion und erregt

auch in Andern, in den Lesern keine eigentlichen, sondern höchstens

ästhetische Illusionen, die freilich besonders bei Romanlesern so

lebhaft werden können, daß wirkliche Illusionen zeitweilig ent

stehen: die Meinung nämlich, als ob das Erdichtete wirklich sei,

daher die Theilnahme an der Romangeschichte und deren Per

sonen so lebhaft wird, als ob es Geschichte wirklicher Personen

sei. — Endlich ist die Illusion, von welcher hier die Rede ist,

noch zu unterscheiden von der Illusion im pathologischen

Sinne, von welcher in der Psychiatrie die Rede ist, von falscher

Auffassung der Dinge in Folge eines krankhaften Seelen- und

Körperzustandes, die sich von der Hallucination dadurch unter

scheidet, daß bei dieser gar kein Object der vermeintlichen Wahr

nehmung zu Grunde liegt, Wöhrend bei der Illusion ein Gegen

stand zwar wahrgenommen, aber als ein Anderes aufgefaßt wird

als er wirklich ist. Die hier in Frage stehende Illusion ist viel

mehr ein Produkt der im Allgemeinen gesunden Seele, liegt in

der natürlichen Art und Begabung des Menschen, ist theils durch

seine psychische Entwicklung, theils durch die Verhältnisse bedingt.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung der Bedeutung der

Illusion sür da« menschliche Dasein, so ist diese, obwohl ein

durch richtige Erkenntniß zu überwindender Zustand, doch sehr

hoch anzuschlagen: Ja sie ist, wie die Natur der Menschheit

und des Menschen einmal ist mit den Verhältnissen, in welche

sie hineinversetzt sind, — die Grundbedingung oder Grundlage aller

geistigen Entwicklung und alles Strebens. Denn sollte in dem

Menschengeschlecht? einmal ein geistiges Leben über dem körper

lichen sich bilden, so konnte dies zunächst nur durch die (sub-

jective) Phantasie geschehen, nach Anregung durch Sinneswahr

nehmungen, nicht schon durch Berstandesthätigkeit, Forschung und

Erkenntniß. Dieser waren anfänglich die Menschen noch gar nicht

fähig, wohl aber der Phantasiethätigkeit, deren der Mensch schon

früh und ohne besondere Unterweisung fähig ist.*) Wo aber

Phantasie thätig ist ohne klare Erkenntniß und durch sie die Er

scheinungen erklärt werden wollen, da entstehen Illusionen. Sie

bilden daher in der That den Hauptbestandtheil des geistigen

Lebens der Urmenschheit und der frühesten, sowie noch heute

der ungebildeten oder geradezu wilden Völker; so daß Verstand

und Wissenschaft Jahrhunderte hindurch mit denselben zu ringen

hatten, um nur allmählich klare, richtige Erkenntniß an deren

Stelle zu setzen. Am schwierigsten ist dieser Kampf im Gebiete

der Religion, da hier einerseits die Phantasie den weitesten Spiel

raum hatte, andererseits ihre Bestimmungen durch den Gegen

stand geheiligt, durch hohes Alter ehrwürdig geworden, dem

Bolksgemüthe tief eingeprägt waren und dieselben außerdem durch

besondere Gesetze oder geradezu durch eigene Stände geschützt

wurden, nicht blos gegen frivole Verletzungen, sondern auch

gegen jede kritische Untersuchung und Widerlegung. Es waren

ja in der That oft wichtige Wahrheiten in diesen Phantasie

bildungen zum Ausdruck gekommen und sie waren nicht immer

inhaltlich Illusionen, sondern nur der Form nach, während ihr

Inhalt vielmehr allerdings mehr oder minder Wahrheit enthielt,

*) Näheres hierüber in des Verfassers Werke: Ueber die Genesis

der Menschheit und deren geistige Entwicklung in Religion, Sittlichkeit

und Sprache. München 1SSS.
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für welche die Menschen zunächst nur in dieser Form empfänglich

waren, da sie klaren Denkens noch nicht fähig geworden. So

etwa wie man den Kindern Wahrheit oder vernunftgemäßes

Handeln beibringt durch Phantasiegebilde, z. B. um sie abzuhalten

zu nahe an den Strom oder See zu gehen und hineinzustürzen,

ihnen droht, daß ein Wassermann oder dergleichen herausgreife

und sie hineinziehe: Eine Vorspiegelung, die mehr nützt, als alle

Bernunftgründe, die das Kind noch nicht zu würdigen vermag,

die es daher kalt lassen und seine Widerspenstigkeit nicht besiegen,

wie das seiner Phantasie beigebrachte Trugbild, das zwar als

Form für dasselbe eine Illusion oder Täuschung ist, dem In

halte nach aber die Wahrheit enthält, daß es gefährlich sei dem

Wasser zu nahe zu kommen und hineinzustürzen. Der Ungehor

sam, der störrige und wilde Sinn der Kinder und Ungebildeten

wird gewöhnlich weit besser durch Phantasiegebilde gelenkt und

gebessert, als durch klare Vernunftgründe, die über Gemüth und

Willen noch wenig Macht besitzen. Und wir können uns nach

dieser Erfahrung Wohl vorstellen, wie auch in der Urmenschheit

durch solche Phantasiegebilde oder Illusionen der wilde Sinn,

die flüchtige, bewegliche Sinnesart der Menschen einigermaßen

gehemmt und gebildet und ein menschliches Leben, im Unter

schiede vor dem der Bestien, angebahnt und eingeführt wurde.

Die Illusionen haben auch sonst noch in vielen menschlichen

Verhältnissen große, zum Theil sehr wohlthätige Wirkungen.

Wenn z. B. der Jüngling begeistert strebt, voller Entwürfe ist

für die Zukunft und die größten Anstrengungen unternimmt, so

ist das hauptsächlich veranlaßt durch die Illusionen, in denen er

befangen ist, durch die Hoffnung oder Boraussicht großer Thaten

und großer Erfolge, die hohe Anerkennung finden werden. Würde

er die Welt und ihre Verhältnisse, die Sinnesart und Hand

lungsweise der Menschen mehr kennen, so würde leicht seine Be

geisterung erkalten, würde sein eifriges Streben erlahmen und

viel Treffliches und Großes bliebe ungethan. Aehnliches findet

auch statt in Bezug auf das Geschlechtsverhältniß, in Bezug auf

Liebe und Ehe, Die Bereitwilligkeit sich auf Lebenszeit zu binden,

ein entschiedenes, festbestimmtes Verhältnis einzugehen, wie es

zur Gründung einer Familie mit all ihren Obliegenheiten noth-

wendig ist, wird hauptsächlich veranlaßt durch die Hoffnung oder

Illusion unendlichen Glückes, ewiger Beseligung, welche durch

diesen Bund erreicht würden. Wo diese Illusion in einem Volke

schwindet, wo lauter nüchterne Erwägung oder blasirte Gleich

gültigreit herrschend werden, da schwindet vielfach die Lust, ein

eheliches Verhältnis; einzugehen und eine Familie mit ihren

Freuden, aber auch Leiden zu begründen. Wo aber diese Richtung

überhand nimmt, aus den höheren Ständen allmählich auch in

die niederen eindringt, da ist das Volk im Niedergang begriffen,

wie die Thatsachen im alten römischen Reiche bezeugen und auch

aus der Natur der Sache erhellt. Alles Streben überhaupt,

wenn ihm Schwung und Energie eigen sein soll, ist wenigstens

zum Theil auf Illusion gegründet, insofern die geschauten, er

warteten Erfolge in der Regel größer und beglückender erscheinen,

als die wirklich eintretenden; sowie ja auch die Freuden oder

Beseligungen, so lange sie noch erwartet oder angestrebt werden,

größer, beglückender erscheinen als sie sind, wenn sie in Wirklich

keit treten. In mancher Beziehung gilt hier wirklich: der Irr-

thum (Illusion) ist das Leben und das Wissen ist der Tod.

Freilich vermag das Wissen, die Erkenntniß zuletzt doch wieder

höheres Leben zu schaffen, das auch nicht so problematisch und

so leicht zerstörbar ist, wie das durch Illusion erzeugte.

Insofern nun ohne die Illusionen, ohne die Phantasiegebilde,

welche die Stelle der verstandesmäßig erkannten realen Ursachen

ersetzten, die Menschheit ursprünglich ihr geistiges Leben nicht

hätte beginnen und fortsetzen können und noch jetzt alle geistige

Thätigkeit und Strebung mit Phantasiethätigkeit und der davon

bedingten Illusion beginnt — ist über Berechtigung der Illusion

für das menschliche Dasein kaum noch etwas zu sagen. Sie ist,

wie die menschliche Natur einmal beschaffen ist, nothwendig zu

deren geistiger Bildung und insofern auch berechtigt; freilich

nicht so, als ob sie das Recht der Wahrheit hätte, sondern nur

als Bedingung des Beginnes und Fortganges der Entwicklung;

so wie etwa die Keimblätter oder die Blüthen Bedingung des

Wachsthums und der Frucht sind, nicht aber an sich eine Be

deutung haben außer etwa für ästhetische Naturbetrachtung.

Aesthetische Bedeutung haben ja in der That auch vielfach die

Illusionen. In dieser veränderlichen Erscheinungswelt, bei der

anfänglichen, ja fortdauernden Schwäche des menschlichen Er-

k.enntnißorgans und dem dunklen Drang des Erkennens und

Handelns, welche Erklärung verlangt und Ziele des Strebens,

ist es nicht zu verwundern, daß Illusionen als Surrogate des

wirklichen Erkennens eine so große Rolle zu spielen hatten. Als

Wahrheit im Sinne von Wirklichkeit können sie freilich nicht gelten,

wohl aber vielfach als Symbole dieser Art Wahrheit, ja sogar

als Symbole der höheren Wahrheit (Wahrheit im Sinne von

Idealität); und auch in dieser Beziehung sind sie nicht ohne Be

rechtigung. Insofern sie ideale Wahrheit einschließen, sind sie

sogar große Güter der Menschheit, wenn auch zum Theil miß

verstanden. Sollen sie aber die Wahrheit im Sinne von Wirk

lichkeit ersetzen oder sie geradezu bedeuten, dann werden sie höchst

verderblich für die Menschheit, wie nicht blos die Geschichte der

Religionen bezeugt, sondern selbst die der Mcdicin, der Rechts

pflege u. s. w., da solche Illusionen oft namenloses Unheil über

die Völker gebracht und grausames Unrecht gegen unschuldige

Menschen verursacht haben. Berechtigt endlich erscheint die Illusion

auch im ästhetischen Gebiete. Der ästhetische Genuß wird in der

That durch eine Art Zauber der Illusion hervorgebracht; diese

ist aber dabei v,m der Art, daß sie schon dem Ideal sich nähert

oder das Ideal einschließt; also das schon enthält, wozu all

mählich die Illusionen umgewandelt oder wodurch sie ersetzt werden

sollen.

Dies erscheint nämlich als Ziel der geistigen Entwicklung

der Menschheit, daß allmählich die unwahren und schädlichen

Illusionen durch Erkenntniß der Wahrheit zerstört werden und

aufhören dieselbe in ihrem Meinen, Thun und Lassen zu be

herrschen, wie es am meisten in der Urzeit der Fall war und

wie es noch bei dem weitaus größten Theile der Menschen in

vieler Beziehung der Fall ist. Ersetzt sollen die Illusionen werden

theils durch die Erkenntniß der natürlich wirkenden Ursachen,

theils durch die Ideale. Zwar jene Illusionen, die im natür

lichen Entwicklungsgänge der menschlichen Natur begründet sind,

wie die Spiele und Träume der Jugend, werden niemals auf

hören und sollen es auch nicht; wohl aber die Illusionen, welche

die subjective Phantasie in Ermangelung der Erkenntniß zur Er

klärung der Erscheinungen in Natur und Geschichte gebildet hat.

Sie müssen der besseren Erkenntniß der Natur, der Erforschung

der natürlich wirkenden Ursachen weichen. Jene wunderbaren

Mächte und Zauberkräfte erweisen sich als illusorisch, als Wahn

vorstellungen, die nicht nur das intellectuelle Leben, den Fort

schritt der Erkenntniß hemmten, sondern auch in praktischer Be

ziehung die Thatkraft lähmten und die Menschen in Unmündig

keit und Ohnmacht hielten; denn wo Wunder- und Zauber

kräfte wirksam sind, da bedarf es keiner weiteren Erkenntniß

mehr und keiner eigenen Sorgfalt und Anstrengung.

Jndeß genügt für das menschliche Erkennen und Streben

auch die Erkenntniß der wirkenden Ursachen, des Mechanismus

des Geschehens nicht, da es sich für die Menschheit nicht um

das blos Physische Leben und dessen Förderung handelt, sondern

um höheres Erkennen und Wirken, um Erreichung bestimmter

idealer Ziele im geistigen und selbst auch im sinnlichen Dasein.

Die früheren Illusionen müssen also nicht blos durch Erkenntniß

der wirklichen, natürlichen Ursachen ersetzt werden (oausas ekö-

oisutss), sondern auch durch Erkenntniß idealer Ziele («susas

Kualss), durch Ideen und Ideale.

Was aber sind nun diese Ideen und Ideale? Die Frage

ist schwer in klarer und ganz bestimmter Weise zu beantworten

trotz der erfahrungsmäßigen Wirksamkeit der Ideen, — in ähn

licher Weise, wie schwer oder unmöglich genau und bestimmt zu

sagen ist, was die Gravitation sei, obwohl sie allenthalben in

ihren Wirkungen sich offenbart. Die Ideen offenbaren sich auch

in der Natur, nicht als Ursachen des mechanischen Geschehens,

sondern als treibende, zielstrebende Kräfte. Besonders aber ge
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schieht ihre Offenbarung in der Geschichte, und zwar in einem

sehr langsamen, unsicher verlaufenden Entwicklungsproceß. In

einer gegebenen Zeit also, oder in Mitte des Entwicklungs-

processes der Menschheit selbst sind die Ideen theoretisch nicht

ganz offenbart und praktisch nicht vollkommen realisirt. Man

kann Ideen im weiteren und engeren Sinne unterscheiden, wie

sie im Grunde schon in der platonischen Jdeenlehre gegeben,

wenn auch keineswegs klar von einander unterschieden sind. Man

kann als Ideen alle treibenden, keimkräftigen, organischen Prin-

cipien bezeichnen, wie sie im Pflanzen- und Thierreiche gegeben

sind, weil dabei im Keime das Ziel der organischen Entwicklung,

wenigstens der Tendenz, der Kraft und Norm nach gegeben ist,

also gewissermaßen das Vorbild des Organismus im Samen

ruht und als Ziel in der eigenartigen Entwicklung angestrebt,

realisirt wird. Man kann insbesondere von Gattungs- und

Art-Ideen sprechen und selbst von Ideen der Individuen. Bei

dem Menschen oder bei der Menschennatur ist nun zunächst das

selbe der Fall, insofern seine natürliche Entwicklung und Er

scheinung ebenfalls eine Idee-Verwirklichung ist, wie bei den

Organismen überhaupt. Aber bei ihm erhält die Idee noch eine

weitere und höhere Bedeutung, insofern es sich nicht blos um

physisch-psychische Darstellung wie bei den Thieren, sondern weiter

noch um Entwicklung und Vervollkommnung des Geistes handelt.

Diese Entwicklung ist Jdee-Realifirung im höheren Sinne. Die

Ideen sind da jene Normen und Ziele, durch welche die Voll

kommenheit des Geistes selbst bedingt ist und die sich in ihm

selbst als treibende Mächte ankündigen in den höheren, idealen

Trieben der Menschennatur. In dieser Beziehung spricht man

von den Ideen des Wahren, Guten, Rechten, Schönen, sür welche

die bloßen Naturwesen keinen Sinn, kein Verständnis; und keine

Aufgabe haben. Die Trägerin dieser Ideen ist die subjective

Phantasie, die Kraft sie zu fühlen und zu erkennen der ideale

Sinn und die Vernunft. Wie die objective Phantasie (das

Gattungswesen, die Generationsmacht) die Ideen im weiteren

oder niederen Sinne verwirklicht, so ist die subjective Phantasie

die Trägerin und Offenbarerin der höher« Ideen, die sich durch

den geschichtlichen Entwicklungsproceß, durch die geistige Tätig

keit (im Gefühle, Wollen und Erkennen) der Menschheit allmählich

dem Bewußtsein offenbaren und dadurch praktische Verwirklichung

in Wissenschaft (Philosophie), in Kunst, Sittlichkeit und Recht,

endlich insbesondere auch in der Religion, durch Reinigung des

Gottesbewußtseins und Läuterung, Veredelung des Cultus finden

können.

Aber haben denn die Ideen und die als realisirt geschauten

Ideen, die Ideale, auch wirklich eine wahrhafte Existenz, Wesen-

haftigkeit oder Realität? Sind sie nicht auch nur Illusionen,

Gebilde der subjectiven Phantasie, wie diese, denen keine weitere

Wirklichkeit zukommt, als die sie durch die Phantasie selbst als

leere Vorstellungen erhalten? Wo ist eine Grenze zwischen

Illusion und Ideal und wodurch unterscheiden sich beide von

einander? Man könnte zunächst geneigt fein, auf die Macht der

Ideen und Ideale hinzuweisen, die sie in der Menschheit aus

üben in Kunst, Wissenschaft, Sittlichkeit und Recht, und darin

einen Beweis ihrer Realität erblicken wollen. Jndeß, eine große

Macht üben auch die Illusionen, die reinen Phantasiegebilde

aus im Leben des Menschen, der Völker, der ganzen Menschheit;

haben sie seit der Urzeit ausgeübt und üben sie noch trotz zu

nehmender Erkenntniß des natürlichen Daseins. Man kann wohl

noch immer behaupten, daß die Illusionen, nicht die Ideen die

größte Macht in der Weltgeschichte waren, und — die Gesammt-

heit der Völker der Erde in Betracht gezogen — es noch sind.

D. h. die illusorischen (unwahren, unwissenschaftlichen) Meinungen

über die wirkenden Mächte des Daseins, über Wunder- und

Zaubermächte, übernatürliche Eingriffe in das Natur-Geschehen

(als «s,u«g.s skÜLisvtes) sind noch verbreiteter und herrschender,

als das Bewußtsein und die Anerkennung idealer Ziele für das

menschliche Wirken, welche als Norm und Leitstern menschlicher

Thätigkeit die Entwicklung und Vervollkommnung der Mensch

heit allein wahrhaft fördern. Der Umstand also, daß die Ideen

und Ideale als Macht in der Geschichte wirksam sind, beweist

noch nicht ihre Wesenhaftigkeit im Unterschiede von den blos

illusorischen Vorstellungen, welche mächtiger sogar wirken, ohne

daß man ihnen deshalb Realität d. h. ein objectives Sein oder

Wesen zuschreiben könnte. Freilich wirken sie nur durch den

Glauben, daß ihnen Realität zukomme und werden ohnmächtig,

sobald dieser Glaube oder Wahn geschwunden ist. Der wirkliche

Unterschied der Ideen von den Illusionen liegt in ihrer Wirkens

weise, in ihrer Macht, mit der sie sich aufdrängen, die nicht

willkürlich abgewehrt oder geändert werden kann, wenn einmal

das Bewußtsein der Idee entwickelt ist. Die Ideen sind nicht

Produkte der Willkür und nicht durch exacte Wissenschaft zer

störbar wie die Illusionen, sondern stehen über beiden. Ist

z. B. die Idee des Schönen dem Gefühle und Bewußtsein des

Menschen einmal erschloffen, so kann sie nicht willkürlich wieder

vertilgt oder geändert werden, sie drängt sich mit Notwendig

keit so und nicht anders auf und alle Macht der Völker und

ihrer Beherrscher kann daran nichts ändern. Ebenso ist es mit

der Idee des Rechtes, der Sittlichkeit. Das sittliche Gesetz ist

nicht von der Willkür, dem Belieben des Menschen abhängig,

sobald es nur einmal zum Bewußtsein gekommen ist (selbst

wenn es noch nicht vollkommen und rein geoffenbart ist). Es

drängt sich als solches auf, das den Menschen in seinem Wollen

und Handeln zu beherrschen hat, nicht von ihm willkürlich

erfunden, gemacht oder geändert werden kann; wie die Grund

axiome des Denkens nicht mehr nicht gedacht und nicht anders

gedacht werden können, sobald sie nur einmal klar zum Bewußt

sein gekommen sind. Die Ideen (Ideale) erscheinen sonach als

nothwendig wirkende Mächte und Gesetze, mit unbedingtem, noth-

wendigem, vom Menschenbewußtsein nicht abhängigem Charakter,

und dadurch unterscheiden sie sich von den Illusionen und be

kunden ihre objective, reale Natur. Ihnen, als dem Notwen

digen, unbedingt Seienden oder Gültigen gegenüber erscheinen

dann nicht blos die Illusionen als zufällig, veränderlich und

nicht wesenhaft, sondern selbst die den subjectiven Illusionen

gegenüber als real und objectiv geltenden Gestaltungen der

Natur, insbesondere der organischen, erweisen sich nun in ihrer

Zufälligkeit, Veränderlichkeit und Vergänglichkeit als nicht wirk

lich wesenhaft, sondern auch nur als flüchtige Erscheinungen,

Illusionen, nur als objective, während die eigentlichen Illusionen

als rein subjective Gebilde gelten.

Man könnte demnächst geneigt sein, das ganze Dasein als

illusorisch zu bezeichnen. Allein die Annahme eines absoluten

Illusionismus wäre dennoch unbegründet, wie schon aus dem

Bemerkten hervorgeht. Außerdem müßte bei der Behauptung

eines solchen jedenfalls das Denken selbst, mit seinen Gesetzen

und seiner Wahrhaftigkeit davon ausgeschloffen werden, weil

sonst eben dieser Behauptung eines Illusionismus auch keine

Gültigkeit, kein Werth zugesprochen werden könnte. Ist aber

das Denken nicht selbst illusorisch, dann kann eben deshalb kein

absoluter Illusionismus behauptet werden bezüglich des Daseins,

da das Denken auch zu diesem gehört. Dem nothwendigen

Denken aber muß allgemeine, gesetzliche Notwendigkeit im Sein

entsprechen, da es aus diesem als subjective Kraft und Thätig

keit hervorgeht, also in ihm begründet sein muß. — Zwischen zwei

festen Punkten also ist die veränderliche, vergängliche Welt der

objectiven oder realen Erscheinungen oder Bildungen der Natur,

und find die subjectiven Gebilde des Menschengeistes gleichsam

eingeschloffen, d. h. die Gebilde der objectiven und der subjectiven

Phantasie, die man ihrer Veränderlichkeit und Vergänglichkeit

willen beide als Illusionen bezeichnen möchte. Doch sind sie

als Mittel dies keineswegs in jedem Betracht, da sie der Er

reichung eines Zieles dienen, eben der Jdeenrealisirung durch

das Grundprincip des Weltprocesses, die Weltphantasie, die durch

unendliche Gestaltungen ihr Ziel in der Schaffung und Ent

wicklung der Menschheit zu erreichen sucht. Durch sie werden

die beiden an sich unsichtbaren, unwahrnehmbaren Wesenheiten

offenbar und teleologisch wirksam: die wirkenden Kräfte als

Macht der Realisirung und die Ideen als Ziele, die, wenn er

reicht, als Ideale erscheinen Den eigentlichen Urgrund, das

Urwesen oder das Absolute selbst direct zu erkennen ist uns
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nicht möglich, da die Offenbarung nur durch die wirkenden Ge

setze und Kräfte einerseits und durch die Ideen andrerseits ge

schieht mittelst des eigentlich schaffenden, bildenden Princips der

Weltphantasie, die in der Natur als objective, in der Menschen

geschichte als subjective hauptsächlich sich bethStigt.*) Nach

rückwärts zu verdeckt uns den absoluten Urgrund der unendliche

Entwicklungsproceß des Kosmos, unendlich nach Raum und Zeit

erscheinend. Nur als unendliche Macht und Nothwendigkeit des

Geschehens gibt sich der Urgrund der Welt in dieser Weise kund.

Das höhere reine Wesen desselben vermögen wir nur allmählich

durch die Jdeenentwicklung 'zu erfassen, d, h, durch allmähliche

Offenbarung des wahren Zieles und also Wesens des Welt-

procefses mittelst der Weltphantasie. Indem wir die Ideen

immer mehr erkennen, vermögen wir auch unsere Erkenntnis;

vom Urgrund und Wesen des Daseins zu läutern, zu veredeln,

während die wirkenden mechanischen Kräfte uns nur eine starre

bewußtlose Naturmacht offenbaren, die Weltphantasie aber durch

ihre objective und subjective Bethätigung für sich, als thätiges

Agens nur ein regellos und zauberisch wirkendes Wesen als

Schöpfer und Beherrscher der Welt zu offenbaren scheint, und

die Menschheit zu den unendlichen Illusionen gebracht hat, von

denen dieselbe sich beherrscht erweist. Die Ideen also, die Ideale

sind das, was für Entwicklung, Veredlung des Selbst- und

Weltbewußtseins ebenso das Entscheidende ist, wie für Reini

gung des Gottesbewußtseins., Und diese Ideen sind nicht etwas

der Welt oder Natur Jenseitiges, sondern der Natur überhaupt

und der Menschennatur insbesondere Immanentes, das nur aus

der Verborgenheit entwickelt wird und zur Offenbarung zu

bringen ist — so etwa wie die Töne und deren melodische

Folge und harmonischer Zusammenhang in der Natur gegeben

sind der Möglichkeit nach und nur durch den Genius erschaut

und geoffenbart zu werden brauchen.

Ueoer Popularität in der Kunft.

Bon Ludwig Fulda.

Das landläufige Kunfturtheil unserer Zeit kennt kaum eine

häufiger angewandte Phrase als die: „Dies oder jenes Werk ist

populär, dies oder jenes andere kann niemals populär werden."

Mit dem Prädicat der Popularität glaubt man einem Kunstwerk

das höchstmögliche Lob crtheilt zu haben, während man es für

den empfindlichsten Tadel hält, ihm dies Prädicat abzusprechen.

Die Polemik, welche sich dieses Schlagwortes als ihrer haupt

sächlichsten Waffe bedient, richtet sich nicht nur gegen die Art,

wie der Künstler feinen Stoff gestaltet hat, sondern auch gegen

eine ganze Reihe von Stoffen selbst, deren Behandlung vom

rein ästhetischen Standpunkt aus nicht das Mindeste im Wege

steht. Wie ein Gespenst stört dies Schlagwort den Künstler bei

der Conception und Arbeit, und die Wenigsten haben den Muth,

von den Entscheidungen, welche es hervorruft, die Kreise ihres

Schaffens nicht verwirren zu lassen. Schon der Umstand, daß das

so entstehende Urtheil sich überwiegend auf den Stoff, nicht auf

die Form richtet, beweist, daß es kein ästhetisches Urtheil ist,

und dennoch will es als solches gelten. Es ist der letzte Trumpf,

der immer dann ausgespielt wird, wenn man den principiellen

Gegner irgend eines bedeutenden Kunstwerks sachlich überzeugt

zu haben glaubt. Daher lohnt es sich wohl, den Begriff der

Popularität, der allerdings ziemlich lax und dehnbar ist, zu

analysiren und auf seinen Werth und seine praktische Berechtigung

zu prüfen.

Unter Popularität versteht man gemeinhin die Wirkung auf

breite Massen, ob man diese nun auf das gesammte Volk oder

nur auf den weitesten Kreis der sogenannten Gebildeten aus

dehnt. Nun find aber bei der Kunst, wie sie zwei verschiedene

*) Die Phantasie als Grundprincip des Weltvrocesses, 1877, »nd:

Die Genesis der Menschheit und deren geistige Entwicklung, 1383,

Seiten in sich vereinigt, auch zwei verschiedene Wirkungen mög

lich, eine geistige und eine rein sinnliche. Indem sie ihrem

Wesen nach den geistigen Gehalt, die Idee, durch sinnliche Mittel

zur Erscheinung bringen muß, und zwar zur schönen Erscheinung,

muß sie es sich gefallen lassen, daß die Betrachtung häufig an

der schönen Erscheinung als solcher haften bleibt, ohne sich zu

der Idee zu erheben, deren Verkörperung diese sein will. Es

ist klar, daß eine solche rein sinnliche Betrachtung schon eines

factischen Genusses fähig ist, der um so größer sein wird, in je

vollendetere Formen die Idee sich gekleidet hat. Wenn man

diesen Genuß aber überhaupt einen Kunstgenuß nennen darf, so

ist es unstreitig ein niederer, verglichen mit jenem höheren, der

im Formenkörper die Jdeenseele erkennt und sich am herrlichen

Einklang beider weidet. Kein einsichtiger Beobachter wird sich

darüber täuschen, daß dieser höheren Art des ästhetischen Ge

nießens verhältnihmäßig nur sehr wenige Menschen fähig find.

Sie setzt ein Maß von Anlage und Bildung voraus, welches

von dem buntscheckigen Conglomerat, Publicum genannt, Niemand

billigerweise durchgängig erwarten oder verlangen kann. Das

Gros des Publicums, also diejenige Majorität, welche sich zu

Ideen nicht zu erheben vermag, wird stets nur für die sinnlich

formale Seite der Kunst Verständniß und Genußfähigkeit mit

bringen.

Wenden wir auf diese Behauptung den Begriff der Popu

larität an, so wird sie in auffallender Weise bestätigt. Welche

Künste sind die populärsten? Doch diejenigen, bei denen das

geistige Element am meisten vor dem sinnlichen in den Hinter

grund tritt, die Musik und die Kunst der Bühne, insofern sie

die Schaulust befriedigt. Die bildende Kunst kommt hier nur

deshalb nicht in Betracht, weil sie ihrer Natur nach ein Wirken

auf die Masse ausschließt; übrigens sind die populärsten unter

den Malern von jeher die Coloristen gewesen. Machen wir die

Gegenprobe. Welche Künste sind am wenigsten populär? Die

jenigen, bei welchen die Idee durch die Form sich nicht verdecken

läßt, sondern erst wenn sie erfaßt wird, der Form überhaupt

Leben gibt, also vor Allem, um gleich das Extrem zu bezeichnen,

die philosophische Dichtung. Hieraus ergibt sich, daß Popularität

überall da vorhanden oder denkbar ist, wo jene niedere Art des

Kunstgenusses ihre Rechnung findet, wo Auge und Ohr nicht die

Vermittler geistiger Freuden sind, sondern selbstherrlich ihre

eigene Ergötzung als Endzweck betrachten und diesen Endzweck

erreichen. Damit ist sogleich der verbreitete Jrrthum widerlegt,

daß das allgemein Verständliche und das Populäre sich decken.

Ein Werk kann außerordentlich populär sein, eben nach seiner

finnlichen Seite hin, und trotzdem von der Mehrzahl derer, die

es entzückt, in seinen Grundgedanken gänzlich unverstanden bleiben.

Wie viele von den Tausenden, welche hingerissen den Klängen

einer Beethoven'schen Symphonie lauschen — die Bildungsheuchler

natürlich ausgeschlossen —, wie viele von diesen sind sähig, in

die Seelentiefen hinabzusteigen, von denen diese Klänge erzählen?

Und um ein noch frappanteres Beispiel anzuführen, wie oft hat

man den ersten Theil des Faust Goethes populärstes Werk ge

nannt; wer aber möchte behaupten, daß es das verständlichste

sei? Wird die Mehrzahl des Publicums in Fausts Monologen

viel mehr erkennen als herrliche Verse, zumal wenn sie ein

Heldenspieler recht pathetisch herunterdeclamirt? Und ist der

Theil, welcher allein die Popularität des Faust bewirkt und er

klärt, ist die Gretchentragödie deshalb in ihrem tiefen Zusammen

hang mit der Idee der Dichtung verstanden, weil das Publicum

entzückt den herrlichsten Liebesscenen lauscht, die je gedichtet

worden sind? Goethe selbst hat sich über diese Lage der Dinge

am wenigsten getäuscht; er hat im „Borspiel auf dem Theater"

sehr deutlich zu erkennen gegeben, welche Art von Verständniß

er von einem Theaterpublicum erwartete.

Auch das Umgekehrte kann statthaben. Ein Werk kann

durchweg verständlich und doch gar nicht populär sein, falls

nämlich die Form eine nicht leicht eingehende oder fremdartige

ist. Goethes Hermann und Dorothea wird nach der Seite des

Verständnisses hin auch dem beschränktesten Geist keine Schwierig

keit bereiten, und dennoch ist diese so ganz deutsche, so ganz
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moderne und in ganz heimischen Verhältnissen sich bewegende

Dichtung nie populär geworden, weil die Sprache in Stil und

Versmaß ein antikes Gewand trägt.

Es leuchtet also ein, daß die Popularität eines Kunstwerks

ausschließlich auf dessen sinnlicher Wirkung beruht, auf der ge

fälligen, einschmeichelnden, bezaubernden Art seiner Form, seiner

äußeren Gestaltung. Der Einwurf liegt nahe, daß die enthusias-

mirte Menge, wenn sie auch die Idee des Werkes nicht nachzu

denken vermöge, sie doch wenigstens ahne, und daß gerade in

diesem halb traumhaften, divinatorischen Erfassen das Geheimniß

der Wirkung liege. Dieser Einwurf wäre aber doch nur dann

zu begründen, wenn gleichzeitig nachgewiesen würde, daß jene

sinnliche Wirkung stets nur dann eintritt, wenn tiefe Ideen

zu Grunde liegen. Wer das im Ernste behaupten will, der

müßte doch den Täuschungen des gedankenlosesten Optimismus

verfallen sein! Denn dieselbe Menge, welche sich von den sinnen-

fälligen Reizen der wahren Kunst fesseln läßt, hat sich von jeher

noch weit mehr in ihrem Elemente gefühlt, wenn eine falsche,

um die gepriesene Popularität buhlende Kunst ihr die pure,

völlig ideenlose Sinnlichkeit auftischte. Das sogenannte leichte

Genre der Kunst, die kecke Muse des Alltags ist von Alters her

neben der ernsten und göttlichen Schwester hergesprungen, und

wahrlich, wenn die Popularität über den Werth der Kunst-

production das letzte Wort zu sprechen hätte, dann müßten ja

„Reif-Reiflingen" und „Der lustige Krieg" den Gipfelpunkt der

modernen Kunstentwickelung bezeichnen. Auch hier könnte wieder

eingeworfen werden, man dürfe den Erfolg des Tages, der mit

dem Tag wieder verschwinde, mit der wahren Popularität, welche

dauernde Wirkung verbürge, nicht verwechseln. Aber man glaube

doch nur nicht, daß die Unsterblichkeit großer Künstler und Dichter

eine Folge ihrer dauernden Popularität sei. Gerade umgekehrt!

Diese dauernde Popularität ist nur eine Folge ihrer Unsterb

lichkeit. Nicht was populär, sondern was groß, wahr und tief

in ihnen ist, hat sie unsterblich gemacht. Wer sich nur sinnlich

fesseln läßt, besitzt ein kurzes Gedächtniß und wenig Dankbar

keit; der neue Eindruck verwischt den alten, und „der Lebende

hat Recht". Gerade bei den größten Künstlern und Dichtern

kommt aber noch ein sehr gewichtiges Moment hinzu, welches

man bei der Abschätzung ihrer Popularität mit anzuschlagen

nicht vergessen darf, das ist der Autoritätsglaube und die Bil

dungsheuchelei. Man kennt das uralte köstliche Märchen, das

auch Andersen so hübsch wiedererzählt hat. Zwei Schelme geben

vor, dem Kaiser prächtige Kleider weben zu wollen, die nur der

nicht sehen könne, der dumm sei. Sie weben gar nichts, der

Kaiser geht im Hemd über die Straße, und Alles ruft: Herrlich,

herrlich, obwohl kein Mensch etwas sieht. Aber Niemand will

es merken lassen, daß er dumm ist, und der Kaiser am aller

wenigsten. Ungefähr so verhält sich ein großer Theil der Ge

sellschaft, welche sich die gebildete nennt, unseren Klassikern gegen

über, nur daß hier das Prächtige, was sie nicht sehen können,

wirklich vorhanden ist. Sie rufen laut: Herrlich, herrlich, weil

man ihnen das von Jugend auf als einen Hauptparagraphen

der Bildung vorgeschrieben hat, und was thut man nicht Alles,

um gebildet zu erscheinen! Das ist die schlimmere Seite dieser

Zeiterscheinung; die unschuldigere ist der naive Autoritätsglaube,

der auf des Meisters Worte schwört und sich aus Pflichtgefühl

in eine Bewunderung hineinredet, die er schließlich selbst für

eine natürliche und ursprüngliche hält. Aus diesen Elementen

ungefähr setzt sich die Popularität großer Künstler zusammen,

und sollte das in der That ein so erstrebenswerthes Ziel, sollte

ihr Besitz wirklich ein Ruhm sein, der jeden anderen überstrahlt?

Wenn man zur Widerlegung dieser Ausführungen den Be

griff der Popularität auf die Volkspoesie anwenden wollte, so

würde man zum mindesten sich einer Verwirrung des Begriffes

schuldig machen. Populäre Werke sind solche, welche auf das

Volk wirken, nicht solche, welche aus dem Volke selbst erwachsen

sind. Es wird daher Niemand einfallen, das Volkslied populär

zu nennen, diese wunderbare Blume, welche fast mit gleicher

Nothwendigkeit emporblüht wie die Lilien auf dem Felde. Eben

wegen dieser beinahe natürlichen Entstehung steht es außerhalb

der nach bewußten Gesetzen schaffenden Kunst; es hat seine

Gesetze für sich und eine ihm allein eigentümliche Wirkung.

Indessen muß man sich vergegenwärtigen, daß die Kreise, in

welchen das Volkslied lebte und noch lebt, ganz und gar nicht

diejenigen sind, welche ein Werk der Kunst oder Kunstdichtuug

populär machen. Da herrscht noch völlige Naivetät, da fehlt

noch jeder Individualismus. Was Einer denkt, fühlt und

wünscht, das denken, fühlen und wünschen Alle; was Einer aus

spricht, ist für Alle gesprochen. Das edelste Beispiel ist das

Kirchenlied, ganz dem religiösen Einzelleben entsprungen und

doch so völlig im Geiste der Gesammtheit empfunden, daß es

die Gemeinde überwältigt anstimmt, als quelle es urplötzlich

frisch aus jeder Brust.

Hier paßt demnach der Begriff des Populären überhaupt

nicht; doch ließe sich ein viel gewichtigerer Einwand erheben.

Der eine Name Schiller scheint unseren ganzen Feldzug zu

vereiteln. Ist Schiller nicht durchaus populär und durchaus

verständlich? Sind es nicht gerade die Ideen, durch welche er

die Herzen seiner Zeit und der Nachwelt entflammt und be

geistert hat? Wer wollte bei den Räubern, bei Wilhelm Tell

von blos sinnlicher Wirkung des Theatralischen sprechen? Aller

dings, Schiller ist darin ganz einzig in seiner Art, und doch

trifft der Einwurf die Sache nicht. Es gibt Ideen, die wegen

ihrer ungeheuren praktischen Bedeutung ein ganzes Volk, ein

ganzes Zeitalter bewegen, Ideen, die wie ein allgemeiner Schrei

der Roth, der Rache, des Jubels die Welt durchhallen. Diese

Ideen zum Gegenstand eines Kunstwerks zu machen, sie mit der

ganzen Gluth des mitleidenden Zeitgenossen und mit der ganzen

Ueberlegenheit des Künstlers zu gestalten, ist die schwerste, aber

auch die höchste Aufgabe, die es gibt. Schiller hat sie gelöst.

Indem er den großen Revolutions- und Freiheitsgedanken seiner

Zeit aufgriff, wurde er ein kosmopolitischer Dichter, und indem

er den großen Vaterlandsgedanken seines Volkes aufgriff, wurde

er ein nationaler. Wie schal, wie unzutreffend, ja wie verkehrt,

wenn man ihn einen populären Dichter nennt! Da er aber

fortwährend so genannt wird, so muß daran erinnert werden,

daß Schillers unvergleichliche Wirkung doch nur sehr zum Theil

auf dem Verständnis? seiner Ideen, vielmehr auch auf der über

wältigenden Form beruht. Er war ein hinreißender Redner

von der Bühne herab, und gerade der große Redner wirkt weit

mehr durch sein Feuer als durch seine Gedanken. Posa den

Philosophen ergründet die Menge nicht, Posa der Redner reißt

hin. Und sind vielleicht Schillers philosophische Gedichte, die

doch zu seinen großartigsten Leistungen gehören, deshalb populär,

weil sie auf unseren Schulen den Knaben von Lehrern vor

gekaut werden, welche sie selbst nur sehr theilweise versteh«?

Wir glauben damit gezeigt zu haben, daß es mit der

Popularität eine fadenscheinige Sache und ihr Werth ein sehr

problematischer ist. Sie entsteht aus Ursachen, welche mit den

wahren Vorzügen eines Kunstwerks nichts zu thun haben,

während diese wahren Borzüge ihr gänzlich verschlossen bleiben.

Unter der Maske des Verständnisses und tieferen Kunstinteresses

fristet sich ein ganz äußerliches, gedankenloses Auffassen des

Sinnlichen oder theils bewußte, theils unbewußte Heuchelei.

Nur solche Wirkungen wird ein Werk von geistigem Vollgehalt

bei der großen Masse erwarten dürfen, und durch die Natur

dieser Wirkungen ist die Frage bereits verneint, ob sie erstrebens

wert!) und ruhmvoll sind. Sie sind es nicht, und es ist also

klar, was wir von der praktischen Anwendung des Popularitäts

begriffes auf die moderne Production zu halten haben.

Sobald heute ein Künstler eine Idee ergreift, die nicht an

der Landstraße liegt, sobald er sie in einer Art behandelt, welche

Denkwilligkeit und Denkfähigkeit zu Bedingungen des Genusses

macht, so zuckt ein überwiegender Theil nicht nur des Publikums,

sondern auch der hohen Kritik die Achseln und verkündet, das

betreffende Werk könne nie populär werden. Das möchte hin

gehen, wenn damit nur eine Thatsache constatirt wäre; aber es

soll damit ein harter Tadel ausgesprochen werden, und dieser

Tadel ist ebenso verkehrt wie ungerecht. Insofern er sich gegen

die Form richtet, wird gewöhnlich der Faust als ein schlagendes
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Beispiel genannt, wie es eben nur auf die Form ankomme, auch

einem Werke voll der tiefsten Ideen zur Popularität zu ver

helfen. Wir haben gesehen, was von diesem Beispiel zu halten

ist. Jene tiefen Ideen werden überhaupt nicht erfaßt, und der

Werth des Werkes hat ganz andere Ursachen, als die Popularität

sie hat. Wie kann aber ein Künstler verpflichtet sein, seinem

Werke auch äußerlich sinnliche Reize zu verleihen, sobald diese

nicht aus der Anlage des Ganzen sich als integrirenden Bestand-

theil ergeben, Reize, welche nichts Anderes bezwecken sollen, als

daß diejenigen „auch etwas davon haben", welche seinen eigent

lichen Intentionen nicht zu folgen vermögen? Richtet sich da

gegen, was der häusigere Fall ist, jener Tadel gegen die Idee

selbst und den durch sie geforderten Stoff, so ist die nächste

Folgerung das unerhörte Verlangen, daß eine Menge von

Stoffen überhaupt nicht behandelt werden soll, weil sie zu tief

und der seichten und platten Betrachtung unverständlich sind.

Gerade diejenigen Ideen, welche von der unvergänglichsten Be

deutung sind, welche am kühnsten der Entschleierung des großen

Weltgeheimnisses zustreben, sie sollen der Kunst nur deshalb

versagt sein, damit Hinz und Kunz nicht in die Gefahr kommen,

wie die Ochsen am Berge zu stehn! Das ist eine höchst ver

derbliche Doctrin, eine Doctrin, die das Große und Erhabene

ausrotten will, um die träge Selbstvergnügtheit der Mittel

mäßigkeit nicht zu stören, eine Doctrin, die schon einer Todsünde

schuldig ist, wenn sie auch nur ein einziges Mal einen be

deutenden Künstler verleitet hat, sich in seinen Stoffen zu

verflachen.

Der größere oder geringere Werth eines Kunstwerks wird

allerdings zunächst nicht durch seine Idee bestimmt, sondern

durch den mehr oder minder vollendeten Ausdruck, welchen diese

Idee gefunden hat. Aber bei gleicher Vollendung des Ausdrucks

wird doch dasjenige Werk als das höhere gelten müssen, welches

die tiefere, umfassendere, universellere Idee hat. Die Dichtwerke,

welche man allgemein als die Höhen der Weltdichtung verehrt,

Hiob, Prometheus, die göttliche Komödie, Parzival, Hamlet,

Faust, sie haben sich diesen erhabenen Platz nicht allein durch

ihre unvergleichliche Schönheit, sondern auch durch ihre unver

gleichliche Tiefe erobert. Was an einzelnen von ihnen populär

ist oder war, trifft nicht mit ihrer Wesenheit zusammen; im

Grunde der Sache sind sie aber so unpopulär wie möglich. Die

Schätze, die in ihnen liegen, wollen nur durch ernste geistige

Vertiefung gehoben sein, und jede neue Entwicklung der Mensch

heit wie des Individuums zeigt sie in neuem ungeahnten Lichte

und beweist, daß man mit ihrem Verständnis; überhaupt so bald

nicht zu Ende kommt.

Sollen denn nun, so wird man fragen, jene breiten Massen

überhaupt die Segnungen wahrer Kunst entbehren? Soll die

Kunst ein für allemal von den oberen Zehntausend des Geistes

gepachtet sein und eine Sprache sprechen, die nur diesen ver

ständlich ist? Nun denn, die Kunst ist eine aristokratische Göttin;

sie soll nicht heruntersteigen in die Hütten der Menschen; wer

ihr in Wahrheit nahen will, der muß zu ihr empor. Von allen

Stufen menschlicher Cultur ist sie die höchste, und deshalb darf

Niemandem die Mühe erspart bleiben, über jene anderen Stufen

zu ihr aufzusteigen. Dadurch, daß man sie zur Menge herunter

zerrt, versündigt man sich an dem Göttlichen in ihr, ohne dieser

Menge einen Dienst zu erweisen. Denn niemals wird man die

Menge durch eine Kunst veredeln, der man mit ihrer spröden

Hoheit zugleich die veredelnde Kraft geraubt hat. Wem es Ernst

damit ist, der Göttin in den Herzen der Menschen neue Altäre

zu bauen, der erreicht seinen Zweck nicht, wenn er die entwür

digte Kunst mitten auf den Markt stellt, sondern nur, wenn er

sich nach Kräften bemüht, daß echte Geistes- und Herzensbildung

in immer weitere Kreise dringe. Erst wenn dieses Ideal eine

möglichst umfassende Verwirklichung gefunden hat, erst dann

wird das Populäre auch das Große und Werthvolle sein, oder

richtiger, der Begriff der Popularität in der Kunst wird seine

unheilvolle Rolle längst ausgespielt haben.

Schill u. s. w.

Von Gustav Floerke.

Ich Hab' es abgeschworen wieder durch Ariccia zu reiten,

es mag noch so früh am Morgen sein. Die Gastfreundschaft

halte ein Anderer aus!

Komm' ich, und sei es wie neulich mit den ersten schrägen

Sonnenstrahlen, ins Neapolitaner Thor, so sitzt dort z. B. mein

Sor Davide, seinen warmen Semmeln gegenüber (den Laden

besorgen die Weiber) im Schatten auf einem kühlen Binsenstuhl

und sagt:

„Ah, mein Lieber! Diese Ueberraschung! Wie geht's Sor

Agustavio Mi«? Und wie sieht's in Rom aus? So, Sie waren

ebenfalls nicht in der Stadt. Genehmigen Sie ein Gläschen

Rothen! Aus meiner Vigne dort unten, Sie wissen schon, an der

Bahn, wo wir voriges Jahr mit Achile — waren Sie schon

bei ihm? — die Beccafichi schössen. Oh, Mariü! Einen Liter

Rothen, frisch aus der Grotte! Aber eil dich oder ich trete

dich in die Guitcirre,"

Und ich muß mich zu ihm setzen und von der wunderbaren

Ernte oder über die Aussichten der veranschlagten Pferdebahn

mit ihm schwatzen.

Und nun die lange Straße bergab, die mit Papierfähnchen

beflaggt ist, wie zu einem Einzug. Aber die Zweien, Dreien

und Vieren darauf bedeuten nur den Preis des Weines, den

andere Leute dort zahlen, auch für Dich wenn Du eintrittst und

nur halbwegs bekannt bist.

Richtig. Gleich an der nächsten Ecke hält mir Einer die

Hand und sein volles Glas entgegen.

„Oh Sor Gustavio, vuol tavorirs!" Und damit bestellt

der Jemand ein weiteres Liter.

Jawohl, Protestiren, danken. Wer mag gegen die einfachste

Sitte verstoßen oder stolz thun? Ich nicht. Und nun gar mit

dem schlechten Gewissen sich weder des Namens noch der Persön

lichkeit des freundlichen Spenders zu entsinnen.

„Wißt Ihr nicht mehr . . sagt mein Gegenüber.

„Aber natürlich . . ."

„Wie Ihr noch in Ariccia wohntet, an der Ecke vom Platz,

an der Neapolitaner Brücke? Und ich kam zu Euch hinauf und

fragte, ob Ihr nicht die Fremden da unten durch den Busch

führen möchtet, denn auf der Straße wollten sie nicht reiten?

Das war ich. Sora Maria — ihr Mann, der Tischler, ist in

zwischen todt, die gute Seele — Sora Maria sagte: Geh, frag

mal Sor Agustavio, wenn der nicht will, ^ wir Anderen reiten

nicht in der Welt herum. Und nun gar in der Macchia. Von

uns findet sich keiner dadrinnen zurecht, seit es mit dem Bri-

gantaggio hier herum vorbei ist. Und Ihr gingt und nahmt mich

mit. Ihr sagtet, der Weg sei ausgewaschen und scharf seit dem

Regen, und weil zwei Damen dabei waren, deren Thiere man

führen mußte."

„Oh «««", sagte ich, „Cesare, was?"

„Cesare Napoleon« Baffi, zu dienen, Sor Gustavio. Und

wißt Ihr noch, die Forestieri hielten Euch für einen Fremden

führer, und als Ihr in Nemi mit Carluccio um das Essen

handeltet, glaubte die alte Dame, daß Ihr mit ihm unter einer

Decke stecktet. Und die Gesichter dann, als Ihr für Euch und

mich zahltet und Euch in ihrer eigenen Sprache verabschiedetet . . ."

Endlich, Gott sei Dank, komme ich los. Auch Dieser möchte

noch wissen, ob ich schon bei Achile war, ob ich gehört habe . . .?

„Alles, Alles," sag' ich, nur um fortzukommen und steige auf.

Aber ich muß mir noch schnell zwei Bücher von ihm leihen,

auf die er stolz ist, die er selbst aber leider nicht lesen kann:

eine Chronik von Ariccia, von der er weiß, daß nur fünf

Exemplare existiren, und eine spanisch-lateinische Grammatik. Es

geht nicht anders ohne ihn zu beleidigen.

Vorwärts! Nur noch fünf Häuserz allerdings ebensoviel

Osterien. Aber soweit ich mich erinnere kenne ich hier Niemanden

mehr. Noch fünf Häuser und wir haben überwunden, der Esel
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und ich. Denn das brave Thier läuft Schlittschuh, und wie ein

Anfänger, auf dem Lavapflaster des Corso Vittorio Emanuele . . .

Jawohl!

Zwei Thüren weiter lehnt der Herausgeber, Drucker und

Setzer des „Avvenire äel I,s,«o", welches alle acht Tage in

Ariccia erscheint, und sammelt vielleicht Notizen.

„Oh, Sor Gustavs! Wie geht's? Auf ein Glas Wein!"

Was hilft's!

Drinnen in der Osterie des Gevatters Beppe steht der

Postino, der Ueberlandbriefträger, und reicht mir sein Glas zum

Bescheid thun. Das ist nun einmal Sitte. Dabei erzählt er mir

die Krankengeschichte seines Sohnes, auf dessen Haupte jedes

Haar bereits einen Soldo koste, während die Familie verhungere.

Und das Unglückskind steht dabei, trocken noch dazu. Ich kann

doch dergleichen nicht mit ansehen und bestelle ein Liter. Ja

wohl! Der Arme läßt es aufschreiben. Der Wirth nimmt mein

baares Geld nicht. Es geht nicht.

Inzwischen bestellt der College für die Zukunft Berglatiums

vom Besten, zu fünf Soldi, und schwenkt die Gläser aus. Aber

während Du Dich in der kühlen Erdhöhle wenigstens Deiner

Verborgenheit freust und Dir von dem College« einen tödtlichen

Artikel an Benedetto Cairoli, den schlaffen Pentarchen, den „Ex-

republikaner und Better des Königs" vorlesen läßt, in welchem

die blutigen Geister seiner für die Freiheit gefallenen Brüder

auftreten, — während dessen beschäftigt sich ein Bettler, dem Du

in unbewachter Stunde einmal einen Soldo geschenkt hast, damit,

die Freudenmähr Deiner Ankunft durch die Stadt zu tragen.

Und nun kommt Einer nach dem Andern. Jeder von ihnen

kann und muß ein Liter zahlen. Nur der Fremde nicht — «KS;

was fällt Dir ein! Das wäre noch schöner! Und Alle reden sie

von Achill und wundern sich, daß ich nicht zuerst bei ihm war.

„Ich reite ja nur durch." „Gleichviel. Wenn man einmal in

Gastfreundschaft steht . . ."

„Ja so," sagt der Zeitungsmann und zieht ein anderes

Blatt heraus, — „ich habe Euch nur den zweiten Artikel vor

gelesen. Und Ihr kennt den ersten noch nicht! Hier: 'Man schreibt

uns . . .' "

Achill war zornig, und mit welchem Recht! Ein Jeder

wollte mir den Zorn des Peliden singen, aber sie schrieen Alle

durcheinander, bis Temistocle, der Redacteur, das Wort behielt,

denn er hatte es gedruckt vor sich. Wie man dem „Avvenire"

berichtete, hatte 'Achill in der letzten Gemeinderathssitzung eine

seiner stupendesten Reden gehalten und mit seinen verblüffenden

Geistesblitzen die Wogen des Aricciner Patriotismus erhellt und

hoch erregt.

„Mitbürger!" hatte er nach dem „Avvenire" ausgerufen,

„Mitbürger, hier erhob sich einst eine Stadt, eine freie Stadt,

welche der Tyrann Tarquinius Superbus dermaßen fürchtete,

daß er ihren, unseren freisinnigen Sprecher (den Achill von

damals fügte der „Avvenire" hinzu), daß er den Tullus Her-

donius ermorden ließ. Unter unseren Mauern fiel Aruns Por-

senna, als er die Unabhängigkeit und Größe dieser Stadt be

drängte, und noch heute verunreinigen die Hunde sein Grabmal.

Hat nicht einer von uns den letzten Savello erschlagen und

haben nicht unsere Bäter seine Zwingburg vom Boden ver

schwinden lassen?" lCesare Napoleone Baffi wies schon zum

dritten Mal heimlich auf die Chronik neben mir.) „Gut, seht

hin, diese edle und großherzige Stadt ist heute ein Dorf, ein

jämmerliches Nest, welches nicht einmal ein Kaffee hat!

Keiner unserer Mitbürger besitzt, wie es scheint, Vaterlandsliebe,

Gemeinsinn genug, um ein solches Wagniß zu beginnen." Des

wegen war sein Antrag das Risico auf den Gemeindesäckel zu

übernehmen und von Stadtwegen ein Kaffee aufzuthun. Die

Kosten schlug dieser ebenso originelle als liberale Kopf vor

durch ein Gesetz zu decken, wonach in Ariccia alle nicht standes

amtlich getrauten Frauen als Mägde oder Haushälterinnen zu

versteuern wären. (Stürmischer langanhaltender Beifall. Der

liedner wird von allen Seiten beglückwünscht.) Dann war der

Antrag Pizzicanella (so heißt Achill mit Familiennamen) ein

stimmig angenommen, ein Fall, der in den Annale« des Senatus

Populusque Aricinus unerhört war. Und nun hatte der Präfect,

eine Crcatur dieses Ministeriums von verkappten Reaktionären

und Centralisationsmännern, ein specieller Freund Cairolis,

den Posten gestrichen und an den Rand geschrieben: Wer in

Ariccia Kaffee trinken wolle, möge ihn sich getrost selber

kochen! . . .

„Also nieder mit dem Präfecten und lassen wir Achile

leben," sage ich mit dem Todesmuth der Verzweiflung. — „Trinken

wir noch einmal, aber dann heißt es 'Trüb'. Glaubt Ihr, daß

ich mir später den Sonnenstich holen will? L.b»s8o i! prststt«!

So, und nun aus Wiedersehen! . . ."

Allerwunderthätigster San Gaetano steh mir bei! — Auch

das noch! Misericordia ! Wie ein Geist vor ein schlechtes Ge

wissen tritt in diesem Augenblick eine breite bekannt bewegte

Gestalt in die Thüröffnung. Ihr Schatten fällt mir direct auf

die Seele, als sie sich über die Stufen vorbeugt, um in dem

Dunkel besser zu sehen. Der Gastfreund von Korinth! Er,

Achill, der gereizte, zornige. Und nun war ich gar in Ariccia

eingekehrt ohne ihn . . .

Richtig, da haben wir's.

„Das hättet Ihr mir nicht cmthun sollen," sagt Achill aus

meinem Glase trinkend, — „kommt der Kerl da und sagt: 'Sor

Gustavs sitzt beim Beppe,' Ich zucke natürlich die Achseln.

'Aber ja', sagt er, und verschwört sich. 'Geh', sag ich. 'Wetten?'

er. 'Topp.' Und jetzt hat dieser Neigentrinker ein Baril von

meinem alten Wein, von dem elfjährigen, weißt Du."

Und dafür zahlt der Gastfreund wieder ein paar Liter.

Der lachende Gewinner natürlich auch. I^sviäte o^ni spsräniw!

Achill war unmuthig aber hielt an sich. Er hatte offenbar

keine Lust auf eine Sache einzugehen, in welcher er verloren

hatte. Jede Erinnerung daran that er mit einem verächtlichen

Lächeln ab. Indessen — auch einen mißtrauischen Blick auf die

Chronik neben mir glaube ich erwischt zu haben.

Aber die Dunkelheit in der Grotte gefiel ihm nicht.

„Wie die Pfaffen im Winterchor!" sagte er, „— Beppe

bring eine Lucerna!"

Wie ich bei dieser Gelegenheit erfuhr, hatte man es neu

lich zum ersten Mal unter allgemeinem Jubel mit Petroleum

versucht, aber Jeder hatte an der Lampe herumgeschroben, bis sie

endlich Einem ins Gesicht gesprungen war. Jetzt hatte man —

so fortschrittlich man auch ist — mit dieser Neuerung nichts

mehr im Sinn.

Indessen, trotz der vier Dochte, die Achill angezündet hatte,

hellte sich die Stimmung nicht auf. Da Er nicht sprach, sagten

die Andern auch nichts, sahen nicht gerade aus als dächten sie

viel mehr, tranken, starrten auf die blinkende Kellerwand oder

auf das roth angeleuchtete Faß im Grunde oder erinnerten sich

plötzlich wieder ihrer Gläser und tranken in tiefen Zügen, wie

zur Erholung von schweren Dingen.

Bis Cesare, der einen Bruder in Berlin hatte, anfing mir

verständnißvoll einige deutsche Wörter zuzulächeln, die im Ita

lienischen zweideutig klangen. Als er dann aber, mir zu Ehren,

die liberale Politik Bismarcks zu rühmen anfing (wie man sieht

waren seine Nachrichten nicht die neuesten) sah Achill über die

Achseln nach ihm hin und er verstummte wieder.

Dafür aber nahm Achill jetzt selber das Wort. Nach einem

Rundblick, den ich mir „nun gebt mal Acht" übersetzte, wandte

er sich direct an mich.

„Wieviele Prinzen wir hätten?" fragte er, mich scharf an

sehend.

„Eine Menge!"

„Alle getauft?"

„Und ob!"

Natürlich! Da hatten wir den Liberalismus. Den Erst

geborenen hätten wir ja seinetwegen in die Kirche tragen und

taufen lassen können. Aber ein Anderer mußte doch z. B. in

den Tempel, ein Dritter in die Moschee gehen lernen und so fort.

Das wäre simple politische Gerechtigkeit gewesen . . .

Jedermann, der die Seltenheit neuer und überraschender

staatsrechtlicher Ideen kennt, wird zugeben, daß es jetzt an mir
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war, ein Hoch auf den genialen Stadtverordneten von Ariccia

auszubringen. Mein Tag war ja so wie so verloren.

Achill aber deckte nun seine Karten auf, als hätte er mit

diesem Trumpf gleich beim Ausspiel gewonnen, und ging los

ohne irgend eine Gegenkarte auch nur zu bedienen. Er sei

der Ansicht, sagte er, Regierung sei Regierung. Eine wie

die andere. Sie z. B. hätten nur ihr Italien mit dem alten

Agostino Depretis an der Spitze — jawohl! Was heiße

das? Politische Verwarnungen, Zwangsaufenthalt, Zwangs

aushebung und Steuern über Steuern. Sei das die versprochene

Freiheit?

Er glaube also nicht an den Liberalismus unserer oder

irgend einer Regierung, Er fei der Ansicht, daß Alle, die kämen

und dem Volke was vormachten, nur etwas haben wollten.

Keiner treibe auf der Welt ein Geschäft Andern zu Liebe. In

welchen Rock sie sich dazu steckten, mache für ihn keinen Unter

schied. Ob sie nun Humbert sagten oder Leo, Venti Settembre

oder unbefleckte Empfängniß, Bruderschaft oder Nationalgarde,

Buzzurri oder Caccialepri, das wäre ihm Alles Eins. Er sei

„Freidenker", libsro pensätors, und damit Holla I Oder wie er

sich ausdrückte: „« buous, notts!"

Notabene, wenn überhaupt eine Regierung schlechter sein

könne als die andere, so sei die schlimmste das Papstkönigthum,

Und das war für die Aricciner leicht zu beweisen. Achill hatte

vor seinen Mitbürgern schon zu ost die kostbaren Brückenbauten

verspottet, mittels welcher Pio Nono noch im letzten Augenblick

die Schienenverbindung mit Neapel zu verhindern dachte. Er

hatte ihnen zu häufig auseinander gesetzt, daß sie mit ihren

Bodenprodukten an der Eisenbahn lägen (auf welcher auch die

dummen Fremden kommen), wären seine Borgänger nicht so

hirnlos klerikal gewesen und hätten den Bahnbau über ihre

Feldmark abgelehnt. Was diese falsche Politik noch den heutigen

Ariccinern kosten sollte, stand für Jedermann in dem Bau

anschlag zu lesen, der über den unvermeidlichen Tramwayanschluß

an Marino-Rom gerade dem Gemeinderath vorlag. Die Inter

essen der Bürger waren die Trümpfe in Achiles Spiel. Nein,

die geringen Chancen, deren sich hier das Papstkönigthum etwa

noch erfreute, waren auch heute wieder leicht abgethan. Achill

lächelte dabei nur noch vornehm, als wäre sein in den Nacken

geschobener Filzhut eine Mauerkrone. Er war jetzt völlig Signore

Bauern gegenüber, der richtige, echte Signore, der den ganzen

Tag spazieren geht oder fährt (letzteres, wenn er selbst nach

Rom kutschirte, Neuigkeiten, freie Gedanken und Taschenwachs-

kerzchen mitbrachte, kurz den Betturin machte, der Besitzer von

Pferd und Wagen ist, die er führt).

Als der Sprecher hier einen Augenblick abgerufen wurde,

benutzte Cesare Napoleons Baffi diese Gelegenheit, um seine

weiteren Meinungen von deutscher Politik anzubringen. Denn

Deutschland müsse man heute sagen, nicht Preußen, wie man ja

auch Italien und nicht Savoyen sage. Dann entwickelte er

unsere Verdienste um die Einigung feines Vaterlandes. Es

geschah ihm dabei allerdings, daß er seine Freundschaft auch auf

das deutschsprechende Oestreich übertrug, indem er Wien mit

Berlin und beide Staaten verwechselte, aber ich hatte nichts da

gegen. Erst später bin ich soweit gediehen, die Grenzen beider

Reiche auch für Ariccia festzustellen, die Freundschaft zu Oest

reich aber auf der alten Höhe zu erhalten.

Zum Dank für Cesare Napoleones deutsche Politik hatte

ich nichts gegen die antike Herkunft des Geschlechts Cesarini,

des Herrn von Genzo.no, oder gegen die 20,000 Bewaffneten,

die er aus dem alten Ariccia gegen Rom ins Feld führte.

Bon Preußen und Italien kamen wir auf die Erde und

den Mond zu sprechen. Der Uebergang ist mir nicht ganz klar,

ich weih nur, daß ich bald mit Flasche und Weinglas beschäftigt

war dem allgemeinen Wissensdrang abzuhelfen und mit diesen

primitiven Mitteln — bei denen die Lampe als Sonne diente

— die Lehren des Weltgebäudes zu entwickeln, so gut ich mich

ihrer aus der Secunda oder wo ich sonst zuletzt von ihnen ge

hört habe, erinnerte.

Die Meisten, die an der curiosen Geschichte so oder so

Gefallen fanden, schienen bald mit mir einverstanden. Es war

die gewöhnliche italienische Leichtigkeit — aber auch Leichtfertig

keit — das fast ohne lange Mittelglieder und Deductionen zu

verstehen, was wir erst nach zehn mathematischen Schlußfolgerungen

und zwanzig überwundenen Zweifeln begreifen. Nur Achill, der

mittlerweile wiedergekommen war, erklärte mein ganzes System

für einen unmöglichen Unsinn. Er lehnte meine Weisheit Satz

für Satz mit der einfachen stets wiederholten Frage ab: ob ich

dort, d. h. auf dem Mond gewesen sei? Leider mußte ich das

verneinen. „Also!" sagte Achill.

Er glaubte nur was die Augen sahen.

„Gut, ich weiß noch eine andere Erklärung," fuhr ich fort,

„vielleicht paßt Euch die besser. Der Mond, meinen einige

Gelehrte, sei eine große himmlische Melone. Wenn sie langsam

gelb geworden ist, schneidet sich unser Herrgott Abend um Abend

sein Stück heraus zur Erfrischung. Ist sie aufgegessen, läßt er

eine andere reif werden. Die grüne Pflanze sieht man nicht im

Dunkeln und auf die Entfernung."

Aber auch das paßte ihm nicht.

Es wäre ihm auch ganz egal, schloß er. Der Mond amüsire

ihn, weil er ein Gesicht mache, so — — Und damit versuchte

er's unter allgemeinem Gelächter nachzuschneiden.

So war denn auch diese Frage zur allgemeinen Zufrieden

heit erledigt und Achill konnte die erste Gelegenheit ergreifen,

um das Quellwasser feiner tapferen Lebensweisheit von Neuem

auf unseren dürren Acker zu leiten.

Ein Bettler half ihm dazu.

„Gott vergelt's Euch tausendmal im Paradiese," sagte der

Alte für ein halbes Brod, welches Jener ihm gab, als wenn es

nichts gewesen wäre.

„Lieber hier," meinte Achill, „Du und ich stünden uns

besser dabei."

„Denn," sagte er zu uns gewendet, „mit den Priestern sei

es ungefähr wie mit den Regierungen." Und mit dem, was sie uns

erzählten, verhalte es sich wie mit meinen Aussagen über den

Mond: keiner von ihnen sei im Paradiese gewesen oder bezeige

Eile hineinzukommen. Er wenigstens habe noch keinen gesehen,

den nicht die Vignen und die Weiber interessirten, — doch gewiß

sehr irdische Waare.

Auch von den Heiligen hielt er nicht viel mehr. Schon

weil sie meistens aus dieser verd— Sippe der Priester hervor

gegangen seien. U. A. hatte er für die Wunder der Madonna

del Divin Amore da drüben in der Campagna, zu der gerade

Alles wallfahrtete, gar nichts übrig. Es hatte keines davon mit

Augen gesehen. Nur für die nützlichen Seiten Sant Antonios

(der gegen Vieh- und Feuerschaden gut ist) schien er seine

Schwäche zu haben, und ich glaube fast, daß er eine kleine

Devotion für ihn den Versicherungsgesellschaften vorzog. Ueber

alles Andere aber war er erhaben. Alles Erfindung, Erfindung

dieser Spitzbuben von Pfaffen. Er sei Freidenker. „Und darum

nieder mit den Pfaffen, meine Herren! Denn diese Pfaffen, das

sag' ich, Achill . . ."

Aber Achill sagte nichts mehr. Eine kleine rundliche Figur

tastete auf uns zu, etwas unsicher in dem Zwielicht, aber durch

aus nicht scheu.

„Oh, Don Antonio, bravo bravo!"

„Ah, Don Antonio! Geruhen Sie hierher!"

„Ein Glas für Don Antonio und andern Wein, frisch aus

der Grotte, Beppe!"

Der brave Don Antonio, Kanonicus und Schulinspector

zu Albano, hatte im Vorübergehen meine Anwesenheit erfahren

und kam mich zu einer Schüssel Gnocchi einladen, Kartoffelklöße

aus seinen eigenen Erdäpfeln bereitet, „den besten in der ganzen

Umgegend, nicht wahr Kinder?" Und wenn ich auch nicht mit

ging, — er nahm inzwischen ein Glas Wein an. Er klopfte

mich auf die Schulter und nickte dankend mit dem eleganten

weißen Kopf, als er unseren Freidenker bemerkte, der noch

immer dastand mit einer Fußbank in der Hand, um sie dem

Herrn Kanonicus unterzuschieben, sobald er geruhen werde sich

zu setzen. . . .
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„Was wollt Ihr," murrte der Gastfreund ärgerlich, als er

merkte, daß ich lachte, „Ketzer! Was versteht Ihr davon. OK«

u« «g,pits voi, «Ks Qon s,vsts nö rsli^ions uö santi!"

Oh Achill, mein braver tapferer Achill! Ich weiß, ich

weiß: per pruZen^ä si vs, in «Kisss, sagt schon das Sprichwort.

Und selbst Massimo d'Azeglio meint, daß er gewiß nicht fromm

sein würde, wenn nicht die Furcht ihn dazu triebe. Ich be

greife durchaus: es bleibt doch immer eine verfluchte Geschichte,

wenn man so gar nichts Gewisses weiß, sich mit diesen heim

lichen Gewalten in offenen Widerspruch zu setzen. Geht man

doch zur Kirche, fastet seine Vigilien u. s. w., blos wegen so

weltlicher Gewalten, wie z. B. die Weiber und die Nachbarschaft.

Magst du dich nun für einen Athe- oder Pantheisten halten,

tapferer Achill, — auch dem Kühnsten geziemt es klug zu sein.

Zum Schluß stirbt sich's auf alle Fälle sicherer mit dem verd—

Priester. Schaden kann es nun mal nie was . . . Solltest du

nicht so denken, Achill? Prosit Don Antonio!

Wie lange dies Alles gedauert hat? Ich weiß nur, daß

der Uhrmacher nach Hause gegangen war, um mir in meine

„Räuberuhr" eine neue Feder zu setzen (die sich bald als viel

zu stark erwies), und daß er beleidigt war, als ich fragte,

was ich schuldig sei. Auch dann wird noch einige Zeit ver

gangen sein. Denn als ich später das alte Werk repetiren

lassen wollte, schlug es nicht, und der Uhrkünstler sagte, als

ginge ihm nun endlich ein Licht auf: „Ah! eine Repetiruhr

war es! Ich habe beim Auseinandernehmen, — nein, beim

Wiederzusammensetzen — doch gleich gesagt, daß da ein Rad

zuviel darin sei."

Und wenn gar Einer mich fragen wollte, wieviel bei

diesem „Durchritt" durch das gastliche Städtchen getrunken

worden sei! Misericordia! Selbst Achill sagte beim Abschied:

„Heute haben wir uns redlich mit dem Wein herumgeschlagen.

Auf morgen! Und nicht zu spät! Wir müssen doch wieder

Frieden machen mit ihm. Und laß dir keine Pfaffen unterwegs

begegnen, damit es nicht schlecht Wetter wird. Denn die

Pfaffen, meine Herren, das sag' ich, Achill . . ."

Hier setzte sich mein Esel in Trab.

„Auf Morgen, Sor Gustavs!"

Aber ich Hab' es abgeschworen wieder durch Ariccia zu

reiten. Die Gastfreundschaft halte ein Anderer aus!

Aus der Kauptftadt.

Die akademische Kunftausstellung.

i.

Vorüber ist die kurze Schonzeit, welche sich der abgehetzte Groß

städter mährend der Sommermonate nothgedrungen gönnen muh. Mit

der Eröffnung des Salons hebt nach alter, nur für wenige Jahre ein-

geschlafener Sitte die Jagdsaison wieder an. Ein Glück, dah nicht alle

Hunde zugleich auf den neugeftärkt aus der Sommerfrische Heimgekehrten

losgelassen werden!

Ob es gerathener, die große akademische Kunstausstellung im Herbst

oder im Frühling abzuhalten, ist principiell freilich noch nicht entschieden.

Früher, als der Versuch in Charlottenburg noch nicht gewagt war, ließen

die Hitze im September und die Kälte im October, die den Besuch der

Nothbude am Kantianplatz unter Umständen gesundheitsgeföhrlich machten,

den Frühling und Vorsommer als idealste Ausstellungszeit erscheinen,

und sicherlich berühren sich in ihr die Temperaturextreme nicht so eng

wie im Herbst. Aber das verunglückte Experiment der FrühjahrsauS-

stellung in Charlottenburg schreckte von weiteren Versuchen ab, und als

man sich entschloß, in daS restaurirte und mit zahlreichen Noththüren

neu versehene Local zurückzukehren, wurde auch die gewohnte Saison

Wieder innegehalten. Die Künstler können sich eigentlich keine günstigere

Periode wünschen. Im Frühling haben sie eine überreizte und von der

Wintercampagne ermüdete Gesellschaft vor sich; jetzt, nach der Sommer

ruhe, tritt ihr Werk empfänglichen Gemüthern und frischen Sinnen

gegenüber.

Jeder Salon hat seinen eigenen Charakter, Der diesjährige zeichnet

sich angenehm durch einen auffallenden Mangel an Sensation aus. Selbst die

wenigen großen „Maschinen", die vielleicht in früheren Jahren wie Bomben

eingeschlagen hätten, lassen das Publicum ungerührt. Es sammelt sich

nicht einmal vor ihnen. Den großen Oberlichtsaal kann man zwanzig

Mal Passiren, ohne daß man einen der Besucher sich mit Matejko» —

altbekanntem — Riesenbilde beschäftigen sieht. Gruppen stehen vor

einzelnen Statuen und Büsten und debattiren lebhaft, den Huldigungseid

der Preußen am Hoflager de« Polenkönigs sieht sich unterdeß gähnend

vom Sopha ans ein Ermüdeter an, der die Gelegenheit zum Ausruhen

benutzt. An Matcjkos andrem patriotischen Bilde, der Prophezeihung

des Kosaken Wernyhora über die Zukunft Polens, geht der Strom des

Publicums vorüber ohne viel Notiz zu nehmen. Und doch sind die

Figuren lebensgroß, doch reckt der greise Prophet gleich Moses die beiden

Arme in die Höhe und saßt stieren Blickes in Worte, was sein inneres

Auge schaut. Hingeriffen lauschen neben ihm die Polen, ein jugendliches

Weib hat sich sast an seine Brust geworfen, um keins seiner Worte zu

verlieren, ein Alter mit blutunterlaufenen Slavenaugen schreibt eifrig

in ein Buch, nur ein Kind an der Erde blickt unbekümmert auf den Be

schauer. Nichts hilft dem Bild sein blutiges Colorit, daS in dem rothen

Mantel des Sehers sein strahlendes Centrum findet — was ist uns

Hekuba? Doch selbst wenn es sich um eine deutsche Sage handelte, würde

die Wirkung kaum stärker sein. Man merkt eS an Paul Thumanns

„Taufe WittekindS", im Auftrage des Staates für die Aula des Gym

nasiums in Minden gemalt. Es ist ein kolossales Gemälde mit edlen

lichten Figuren auf dunklem Waldeshintergrund. Der Bezwungene steht

als Täufling mit gekreuzten Armen vor dem Priester, der die Schale

über sein Haupt erhebt; mit geballten Fäusten empfängt er widerstrebend

das symbolische Waffer. Zur Seite, erhöht, neben den Wurzeln der

heiligen Eiche steht Karl der Große, umgeben von seinen Mannen. Er

wird von Laien wohl nur schwer erkannt, denn der Künstler ist in

historischer Gewissenhaftigkeit von dem gewaltigen Typus des Mannes,

den Dürer geschaffen hat — das Bild befindet sich im germanischen

Museum — abgewichen und hat den Frankenkönig nach der bekannten

kleinen Reiterstatue als corpulenten blonden Herrn mit langem Schnurr

bart gebildet, tair, tat s,r,ä tort?, aber ein wenig älter. Mag sein,

daß er keinen Vollbart getragen hat. Aber soll man ohne Roth einen

Typus abschaffen, der mehr als drei Jahrhunderte Geltung gehabt

hat? — In gebührender Entfernung beobachtet Wittekinds Gefolge

mit passenden Gebcrden den Vorgang. Aber das Publicum bleibt

ungerührt. Es kümmert sich auch nicht viel um W. Beckmanns Luther

in Worms auf der Wand gegenüber, und auch Knilles großer Fries

für die Universitätsbibliothek in Berlin, die Zeitgenossen Goethes um

ihn als Mittelpunkt gruppirt, wird ohne Erregung betrachtet. Julius

Schräders Anbetung der Könige würde vielleicht mehr angestaunt werden,

wenn das Bild nicht schon von der Ausstellung im Künstlerverein be

kannt wäre,

DaS sind die wichtigsten der wenigen Gemälde, die durch ihr

Format aus dem Rahmen des Durchschnitts herausfallen. Wenn sich

vor ihnen nicht, wie vor ihren Vorgängern in früheren Jahren, die

Menge der Sensationsbedürftigen drängt, so deutet das entschieden auf

eine Schwenkung im Geschmack. Wo hinaus er will, ist freilich noch

dunkel.

Der Schwerpunkt der Ausstellungen legt sich immer mehr in die

intimen Bilder, bei denen nicht der interessante oder deutbare Stoff,

sondern die Behandlung die Hauptsache. Was für eine scharmante

kleine Galerie ließe sich aus den etwa neunhundert Oelbildern dieses

Salons zusammenstellen. Man müßte allerdings noch weit strenger

wählen als die Jury, die es in diesem Jahr schwieriger als sonst ge

habt zu haben scheint, denn der Andrang war übergroß, der Raum

dagegen beschränkt, und überdies wird ja die Anzahl der durch Jnhaber-

schaft einer Medaille von dem Richterspruch Unabhängigen noch ver

mehrt durch das Privilegium der Düsseldorfer Akademie, deren an Ort

und Stelle gutgeheißenen Erzeugnisse hier ohne Weiteres zugelassen

werden. Wie wenig bleibt da an verfügbarem Raum übrig. So konnte

es auch kommen, daß manches Werk ausgestellt wurde, gegen das ein
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interessanteres oder vielleicht werthvollercs zurückstehen mußte. Es schien

deshalb gerathen, an dieser Stelle die schwierige Lage der vielfach an

gefochtenen Jury zu betonen.

Es ist zwar an sich ganz gleichgültig, ob ein Bild dieser oder

jener der bekannten Gattungen der Malerei angehört, und oft genug

kann man eS ja nur zwangsweife einordnen. Aber der Bequemlichkeit

halber sei der Inhalt deS Salons auch diesmal nach dem Schema auf

geführt. In einigen Jahren, wenn sich die Eigenart der einzelnen

Kunstschulen noch stärker consolidirt hat, und wenn vor Allem Berlin

besser als heute verstehen wird, sich zum AuSstellungscentrum zu machen,

dürfte es weit eher gerathen sein, nach den Schulen vorzugehen.

Neben den wenigen religiösen Bildern, die mit den Tarstellungen

des Abendmahls von O. Heydens und Cornicelius, Schräders Anbetung

der Könige und den Illustrationen von Plockhorst und Pfannschmidt

aufgezählt sind — Gebhardt ist nicht vertreten — verdient Fritz von

Uhdes „Christus als Kindersreund" besondere Erwähnung, weil sich in

ihm der Ansatz zu einer neuen Richtung kundgibt, heißt es doch, daß

Uhde die Absicht vorhabe, sich ausschließlich der religiösen Malerei zu

zuwenden. Bei seiner Eigenart eine nicht leicht vorherzusehende Wendung.

Er läßt die Scene in einem großen ganz simplen Bauernzimmer spielen.

Das Licht söllt durch die Fenster, welche nur unten mit dunklen Blend

gardinen versehen sind, voll und scharf herein. Christus im langen

blauen hemdartigen Rock mit weiten Aermeln hat sich eben auf einen

Stuhl niedergelassen und die Schaar der kleinen und größeren Kinder

zu sich hergerufen. Er scheint eben erst eingetreten und von den Kindern

erwartet worden zu sein. In der Thür erscheinen andere, von ihren

Eltern geführt. ES sind lauter ganz modern angezogene Baucrnlinder,

meist Mädchen in dünnen Kl«idern mit Anilinfarben. Die Kleinsten

hat der milde blonde Mann zuerst an sich gezogen, eins hat schon, wenn

auch noch scheu und mißtrauisch, das Haupt auf seinen Schooß gelegt,

ein anderes reicht ihm die Hand und blickt unsicher zu ihm auf. Im

Kreis umher stehen die größeren, als ob sie sich erst vergewissern wollen,

was eS geben wird. Eins hat, wie bei der Rembrandtschen Darstellung

desselben Themas, den Finger vor Verlegenheit in den Mund gesteckt.

Die Eltern treten noch nicht mit in Action. Man sieht, die Scene ist

ganz in der Weise naiver Zeiten in die Formen des täglichen Lebens

gekleidet. Aber wird damit irgend etwas erreicht außer dem Ein

druck des Staunens und Zweifels? Wird es wohl irgendwo in der

modernen Welt ein Gemüth religiös stimmen? Es ist nun doch

fast zweihundert Jahre her, daß die Dinge der Vergangenheit nicht

mehr in den Formen unserer eigenen Zeit vor unserer Phantasie stehen,

und mir müßten uns erst des bis in die tiefsten Schichten durch

gesickerten historischen Bewußtseins entschlagen, um wieder ohne Unbehagen

das Heilige als Alltägliches sehen zu können. Es wird schwerlich je

dahin kommen, im Gegentheil, die historische Anschauung wird immer

tiefer Wurzel schlagen. Auch Gebhardt führt gelegentlich einen ganz

modernen Zug in seine Composition. Aber er bringt ihn nur nebenbei

an, wie in den von sern zuschauenden Kindern bei seiner Pietü, Bei

den Hauptfiguren hütet er sich wohl, über das durch unsere Meister der

Reformationszeit geweihte Costum der Renaissance hinauszugehen. Wir sind

am wenigsten naiv, sobald wir unS anstrengen, es zu sein. Wenn Uhde

aus den Stuhl einen Arzt, einen Schulmeister oder Prediger gesetzt hätte,

so würden alle die feinbeobachteten Züge und Charaktere zu einem ein

heitlichen Bilde zusammengehen. Es kommt noch hinzu, daß er in seiner

auf die Spitze getriebenen Hellmalcrei an Schattenlosigkeit weit über das

in geschlossenem, nur von zwei engen Fenstern beleuchteten Raum Denk

bare hinausgeht. Sämmtliche Figuren stehen zwischen dem Beschauer

und der Lichtquelle, müßten ihm also die vollste Schattenpartie zuwenden ;

sie sind jedoch zum Theil so hell auf dieser Rückseite, daß eine vor das

Bild gehaltene Hand trotz des scharf einfallenden Oberlichts neben ihnen

dunkel aussieht. ES ist als wären sie durchscheinend. Hier ist die Rich

tung in ihrer Einseitigkeit auf dem der Atelierbeleuchtung entgegen

gesetzten Extrem angelangt, das nicht weniger unwahr. — Wenn die

religiöse Malerei, das in unsern Tagen an sich schmierigste Problem,

die Kräfte eines religiös ohnmächtigen Geschlechts weit übersteigt,

so muß es doppelt auffallen, daß ein Künstler zu den in der Sache

liegenden Schwierigkeiten neue der Darstellung häuft.

Die Historienmalerei im engern Sinn bringt eS diesmal nicht über

die eingangs aufgezählten großen Wandstücke. Auch Mythologisches ist

rar. Böcklin stellt seinen wunderbaren Prometheus, den wir gelegent

lich der Borsührung bei Gurlitt eingehend besprachen, noch einmal aus.

Leider ist ihm die Beleuchtung nicht so günstig, aber er wirkt trotzdem

gewaltig wie bei der ersten Bekanntschaft, Daneben bietet er ein andres

Werk, das ihm keine neuen Freunde gewinnen wird und seinen Wider

sachern ein großes Gaudium bereitet. Der Katalog nennt eS etwas

umständlich „Kampf zwischen einem Centaur und einer Frau". Es ist

auch nicht ganz richtig so bezeichnet, denn das Weib, das der wilde

zoltige Gesell geraubt hat, wehrt sich nur in Berzweislung. Es gehörte

der ungebildete Geschmack deS Wilden dazu, sich für dieses Geschöpf z»

interessiren. Mit seinem großen Kopf und zwerghasten Körper zählt es

unter die mißlungensten Weiberfiguren Böcklins. Der Centaur ist wiederum

eine Prachtleistung, wenigstens was den Kopf anlangt. Die Augen mit

blutrünstigem Weiß wie bei Thieren, und der schreiende Mund, der die

bläulichen Zähne zeigt, sind weit aufgerissen, denn das Weib hat den

auf die Knie Gesunkenen in den langen Bart gepackt. Das Haupthaar,

das sich in eine Art Mähne fortzusetzen scheint, flattert im Wind. —

Ein zur Hülfe des WeibeS herbeigeeilter Speerträger ist nur mit dem

Oberkörper sichtbar.

Wer sich für Böcklin einmal erwärmt hat, den ficht ein miß

lungenes Opus des genialen Mannes wenig an, namentlich wenn er

daneben sich an einem Prometheus erquicken kann. Für das weitere

Publicum ist die Ausstellung nur zu bedauern, und wer gar das Un

glück hat, zuerst vor eine solche Fehlgeburt zu gerathen, der pflegt auf

lange Zeit gegen den Zauber der Böcklin'schen Poesie gewappnet zu

sein mit dem Munde, der einmal gelächelt hat.

Als Gegensatz zu UhdeS Experiment und Böcklins Mißschövfung

möge zum Schluß ein Werk betrachtet werden, dessen Autor ganz

genau gemuht hat, was er wollte und konnte. Beides war nicht wenig

und weit mehr als man hatte erwarten sollen. Anton von Werner hat

in diesem Jahre mit seinem „Mottle bei Sedan" einen bedeutenden

Wurf gethan. Es ist ein Bild von so packender Einfachheit und Klar

heit und von so marmer, liebevoller Durchbildung und sonniger Tages-

hellc, daß man sich mit Staunen der Frische bewußt wird. Man geht

wohl nicht fehl, wenn man den neuen JmpnlS auf die Herstellung des

Panoramas von Sedan zurücksührt, daS bei allen Theilnehmern die

anstrengendsten Naturstudien voraussetzte. Als Borbereitung auf dieses

Bild war schon Werners Diorama der Begegnung König Wilhelms und

Napoleon? auszufasscn. Konnte es doch der Künstler wagen, vor seinem

gemalten Bordergrund mit hohem Gras und Feldblumen einen wirk

lichen von lebenden Pflanzen anzubringen.

Nach seiner Gewohnheit leicht vorgebeugt, steht Mottle allein auf

der Höhe und beobachtet ruhig den Verlauf des Kampfes. Die Linke

mit einer Karte liegt auf dem Rücken, die Rechte — scheint mit dem

Feldstecher an der andern Seite zu ruhen. Etwas weiter unten steht

sein Stab, eine ganz prächtige Gruppe im hellen Sonnenlicht. Aus

dem Thal unten kommen Ordonnanzen angesprengt. Im Hintergrund

jenseit des Thals bezeichnen weiße Dampflinien über dunklen Reihen

am Boden die Stellung unserer Infanterie.

Es ist eine klare, ruhige Sommerlandschaft unter einem am Horizont

leicht dunstigen Himmel. Der Sonnenschein fällt scharf von links hinten

über die Gestalt des Helden und läßt das im Profil erscheinende, viel-

gefurchtete Antlitz bis auf die Nasenspitze im Schatten, Es ist nicht denkbar,

daß der greise Held in größerer Wahrheit erfaßt werden könnte. So

wird auch er in der Phantasie der Nachwelt erscheinen, einsam, ruhig,

vornehm. Und bei aller Einfachheit, welch eine für sich sprechende

Composition. Wie wird das Bild deS Helden durch den Stab und dic

sprengenden Ordonnanzen ergänzt und erklärt. Man braucht sich nur

vorzustellen, wie ganz verschieden diese Erscheinung wirken müßte, wenn

sie nicht so einsam und doch im Mittelpunkt dastünde, sondern von den

hohen Gestalten des Stabes eingeengt würde. ES scheint nicht zweifel

haft, daß diesem Werl eine große Popularität beschieden sein wird.

^lls s,uk üsn InKM clisssr ^sitsokritt deagßllensQ ?ost»e»üu»gen

(Lrisks, LreusdKiiclsr, LSeKsr eto.) «illcl «u »ctreZZirsn

Löuislu ^iisu8t»>8tr»8s« IS.
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Vas project einer ReichspoftsparKasse.

Bon Georg Bobertag.

Es wird immer wahrscheinlicher, daß den im Herbst zu

wählenden Reichstagsabgeordneten auch in einer Frage die Ent

scheidung zu treffen beschieden sein wird, welche etwas abseits

von den brennenden wirthschafts- und socialpolitischcn Tages

fragen liegt, wenn sie auch an sich dem wirthschaftlichen und

socialen Gebiete angehört: in der Frage, ob und in welcher

Weise man den mächtigen und weitverzweigten Apparat der

Reichspost dem Sparkassenwesen dienstbar machen soll. Wie

bestimmt verlautet, ist man im Reichspostamt über den Vor

schlag einer Reichspostsparkasse bereits schlüssig und der Zu

stimmung des Reichskanzlers wie auch wohl derjenigen des

Bundesraths sicher.

Wenn man erwägt, daß England, Belgien, Italien, die

Niederlande, Frankreich und Oestreich im Laufe der letzten

Decennien zur Einführung von Postsparkassen geschritten sind,

und zwar, wie die Berichte sagen, mit günstigem Erfolge —

so kann der Gedanke an die gleiche Einrichtung in Deutschland,

dessen Postverwaltung sich doch des Weltrufs besonderer Initia

tive erfreut, nichts weniger als überraschen, und in der That

sind es hauptsächlich wohl nur mehr gewisse staatsrechtliche

Schwierigkeiten, welche bei uns bis jetzt den Versuch der Aus

führung dieses Gedankens gehemmt haben. Die Stellung der

Einzelstaaten im Reichspoftgebiet zur Reichspost erschwerte eine

Initiative des Reichs in der Postsparkassenfrage ebenso, wie

sie ein einseitiges Borgehen jener Einzelstaaten fast unmöglich

machte. Von den beiden außerhalb des Reichspostgebiets stehen

den Staaten, Bayern und Württemberg, hat das letztere bereits

einen selbständigen Schritt vorwärts gethan, indem die württem

bergische Staatsregierung unterm 6. Juni v. I. der Ständever

sammlung den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Errichtung

einer Postsparkasse, hat zugehen lassen. Die volkswirthschaftliche

Kommission der Ständeversammlung hat sich vorläufig gegen die

Borlage erklärt und zwar steht an der Spitze der Opposition

Professor Rümelin, der Kanzler der Universität Tübingen. Im

Plenum ist noch nicht Beschluß gefaßt worden, aber immerhin

ist der Kampf der Meinungen für und wider das württem

bergische Project von entschieden lehrreichem Interesse auch für

das Project der Reichspostsparkasse.

Die württembergische Staatsregierung hat ihren Vorschlag

durch zwei kurze Sätze motivirt. Erstens damit, daß die außer

halb Deutschlands mit den Postsparkassen bereits gemachten Er

fahrungen ein günstiges Resultat ergeben hätten; zweitens damit,

„daß die zur Zeit in Württemberg bestehenden Sparkassen den

Ansprüchen auf leichte Zugänglichkeit und auf die Möglichkeit

ihrer Benutzung auch für die Unterbringung der kleinsten Spar

beträge nicht vollständig genügen und nach ihren Statuten nicht

genügen können". — Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Motive

für das Project der Reichspostsparkasse im Wesentlichen auf die

gleichen Sätze hinauslaufen werden.

Was den Hinweis auf die im Auslande gemachten Erfah

rungen anlangt, so ist dazu kaum etwas zu bemerken. Möglich,

daß hier und da die Freude über die Postsparkassen keine un

getrübte war, und daß die Gegner der Einrichtung in Deutsch

land die trüben Erfahrungen des Auslands vollwichtig in die

Wagschale zu werfen versuchen werden, — die officiellen und

officiösen Berichte aber über die Erfahrungen unserer Nachbarn

lauten jedenfalls günstig und auf sie wird man sich bei uns re

gierungsseitig — und das mit gutem Recht — berufen.

Anders verhält es sich mit dem zweiten, dem aus dem bis

herigen Zustande des einheimischen Sparkassenwesens hergeleiteten

Argument. Hier drängen sich in der That sowohl für Württem

berg als auch für das Reich eine Menge von Bemerkungen und

Erwägungen auf, denen man bei der Beurtheilung und Beschluß

fassung über das Project die vollste Berücksichtigung und ernsteste

Prüfung wünschen muß, wenn man auch principiell dem Ge

danken, die Post dem Sparkassenzweck in geeigneter Weise dienst

bar zu machen, durchaus nicht ablehnend gegenüber steht.

Man darf den vom württembergischen Staatsministerium

bezüglich des Mangels an Spargelegenheit ausgesprochenen Satz

keineswegs dahin verstehen, daß etwa das bisherige württem-

bergische Sparkafsenwesen im Verhältniß zu andern Theilen

Deutschlands besonders zurückgeblieben wäre. Im Gegentheil

lehrt die Statistik, daß sich Württemberg die Ausbildung seines

Sparkassenwesens in hervorragender Weise hat angelegen sein

lassen. Die „Landessparkasse" mit ihren zahlreichen Agenturen,

die in der großen Mehrzahl der Oberamtsbezirke bestehenden

„Oberamtsspnrkassen" in Verbindung mit einzelnen „Ortssparver

einen", ferner die Sparkassen der Consumvereine und andere

derartige Institute bilden ein ziemlich engmaschiges Netz von

Spargelegenheiten über das ganze Land. Wenn trotzdem die

Regierung damit nicht zufrieden ist, so darf man sich das etwa

folgendermaßen erklären. Die Erfahrungen, die gerade in den

letzten zehn Jahren mit der fortschreitenden Vermehrung der

Sparstellen gemacht worden sind, legen es dringend nahe, immer
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weiter danach zu streben, den ärmeren Theilen der Bevölkerung

die Spargelegenheit so nahe als irgend möglich zu bringen und

so bequem als irgend ausführbar zu machen. Trotz der der-

hältnißmäßigen Ungunst der Jahre hat fast jede neu errichtete

Sparstelle in Dorf und Stadt eine Menge von Sparern ge

wonnen. Der Wunsch nach immer neuen Stellen drängt sich

Einem dadurch unwillkürlich auf, und wenn man sich dann fragt,

wie und wo diese Stellen, zumal auf dem Lande, zweckmäßig

etablirt werden können, dann liegt der Gedanke, die Postan

stalten für den Sparkassenzweck in Anspruch zu nehmen, nahe

genug. Es würden damit in Württemberg etwa 550 neue

Spargelegenhciten geschaffen, welche ohne Ausnahme sowohl in

Bezug auf die Zugänglichkeit für die Sparer wie auch auf die

Sicherheit der Einlagen vorzüglich wären.

Dazu kommt der den Postsparkaffen eigentümliche Vorzug,

daß die bei der einen Postanstalt gemachten Spareinlagen bei allen

Postanstalten des ganzen Postgebiets zurückerhoben werden können.

Die hohe Bedeutung dieses Vorzugs wird am besten dadurch

illustrirt, daß man selbst in Kreisen, welche dem Projekt der

Reichspostsparkasse scharf ablehnend gegenüberstehen — ich habe

hier Stimmen aus dem in der Ausbildung des bisherigen Spar

kassenwesens am weitesten fortgeschrittenen Königreich Sachsen im

Auge —, daß man selbst in solchen Kreisen sich des Gedankens

an eine Inanspruchnahme der Postanstalten nicht erwehren kann,

um beim Wechsel des Aufenthaltsortes des Sparers dessen Spar

forderung von einer Stelle auf die andere übertragen zu können,

ja daß man selbst dortseits geradezu den Wunsch äußert, „wegen

Bermittelung der Ein- und Auszahlungen von Spargeldern durch

die Postanstalten seitens der Gemcindesparkassen eine Verein

barung mit der Reichspostverwaltung herbeizuführen".

Auch die der Einrichtung von sogenannten Pfennigsparkassen

zu Grunde liegende Tendenz, dem Sparer auch die Einlage der

kleinsten Geldbeträge möglich zu machen, weist gewissermaßen

auf die Postsparkasse hin. Man sucht diesen Zweck durch die

Ausgabe von Sparkarten und auf diese aufzuklebende Spar

marken zu erreichen. In den kleinen Postwerthzeichen find diese

Sparmarken nun bereits vorhanden, während die zweckmäßige

Herstellung und Verbreitung besonderer Sparkassenwerthzeichen

von so kleinem Betrage doch immerhin ziemlich umständlich bleibt.

Von den gegen die Postsparkasse geltend gemachten Be

denken will ich diejenigen, welche auf die Befürchtung hinaus

laufen, der eigentliche Postdienstbetrieb möchte durch das Hin

zukommen dieser neuen, den Zwecken der Anstalt an sich fremden

Aufgabe überbürdet und gestört werden, außer Betracht lassen.

Der Reichstag wird es mit sich abzumachen haben, ob er in

dieser Beziehung die Reichspost vor der Reichspostverwaltung

selbst schützen zu müssen glauben soll oder nicht. Jedenfalls ist

das Risico einer Beeinträchtigung des Postdienstes durch das

Postsparkassenwesen von vornherein auszuschließen.

Die Hauptbedenken betreffen meinem Dafürhalten nach zwei

Punkte: einmal die Wirkung der Reichspostsparkasse auf

die bisherigen Sparkassen und zweitens die Anlage der

Spargelder.

Was den ersten Punkt anbelangt, so gibt man sich viel

fach der Befürchtung hin, daß die Einrichtung der Postsparkasse

den bestehenden Kreis-, Gemeinde- und dergl. Sparkassen eine

vernichtende Concurrenz machen wird. In den Städten dürfte

sich diese Befürchtung vielfach als unbegründet erweisen und die

Stadtgemeinde Stuttgart hat sich denn auch, obgleich sich daselbst

bei Weitem die bedeutendste Sparstelle der Landessparkasse, ferner

eine der größten Oberamtssparkassen und sonstige Sparinstitute

befinden, durch die in Aussicht genommene Einrichtung von

Postsparkassen nicht abhalten lassen, gerade jetzt an die Errich

tung von Pfennigsparkassen und einer „städtischen" Sparkasse

heran zu gehen. Oberbürgermeister Hack daselbst hat in einem

Referat über diese städtischen Projecte nicht nur ausdrücklich

hervorgehoben, daß die beabsichtigte Postsparkasse kein Hinderniß

für jene bilden werde, sondern er hat die Postsparkasse sogar

warm empfohlen. — Auf dem Lande steht die Sache freilich

anders. Hier wird die Postsparkasse allerdings den bestehenden

Sparinstituten eine sehr erhebliche Concurrenz machen und man

kann es den Männern, welche sich in werkthätigem Gemeinsinn

bisher um die Förderung des Sparkassenwesens verdient gemacht

haben, wahrhaftig nicht verdenken, daß ein schmerzliches Gefühl

sie beschleicht, wenn jetzt eine neue Einrichtung das von ihnen

Geschaffene zu beeinträchtigen oder doch in der ferneren Ent

wicklung aufzuhalten droht. Aber hoffen muß man doch, daß

gerade auch jene um das Sparkassenwesen verdienten Männer

sich durch dieses schmerzliche Gefühl nicht die Fähigkeit zu un

befangener Prüfung trüben lassen, und daß sie, wenn die neue

Einrichtung als die bessere sich ergibt, sich daran erinnern wer

den, daß das Bessere nicht nur des Guten Feind, sondern auch

dazu bestimmt ist, siegreich zu bleiben, wenn es anders mit dem

Gesammtwohl vorwärts gehen soll. Mögen immerhin die Kreis

sparkassen, die Oberamtssparkassen, die ländlichen Gemeindespar

vereine und dergl. Institute durch die Errichtung der Postspar

kasse einen Ausfall in den Spareinlagen erfahren, so kann doch

dieser Rückgang der örtlichen Sparanstalten, wenn man ihren

eigentlichen Zweck, die Beförderung des Sparens, ins Auge faßt,

nicht erheblich ins Gewicht fallen, sofern nur statt dessen die

neu errichteten Postsparkassen das Mehrfache jenes Ausfalls an

Spargeldern aus den betreffenden Bezirken wieder einbringen.

Es hieße wirklich den Zweck des Sparkassenwesens auf den Kopf

stellen, wollte man um einer einzelnen Gemeinde- oder Kreis

sparkasse willen der Bevölkerung des ganzen Reichs die Erleich

terung der Spargelegenheit durch die Postanstalten vorenthalten.

Wesentlich verstärkt werden die Bedenken, welche man be

züglich der vernichtenden Concurrenz der Postsparkassen für die

Gemeinde- und Kreissparkaffen hegt, durch die Erwartung, daß

die Anlage der Spargelder nach Einführung der Postspar

kaffen eine erheblich andere werden dürfte. Es ist nicht zu be

streiten, daß bei den bisherigen örtlichen Sparkassen ein ge

wisses berechtigtes Interesse an der Anlage der Spargelder in

Frage kommt, selbst wenn man von der bekannten, vielfach recht

ungerechtfertigten Verwendung der Sparkassenüberschüsse für Ge

meinde- und Kreiszwecke ganz absieht. Die Sparkassen haben

vielfach eine hohe Bedeutung als örtliche Creditinstitute

erlangt sowohl für den Grundbesitz wie für das Kleingewerbe,

und diese Bedeutung würde vollständig dem Sparkassenwesen

verloren gehen, wenn die Postsparkasse einerseits die Gemeinde-

und Kreissparkassen brach legen und andrerseits, wie dies die

württembergische Regierung beabsichtigt, ihr die ausschließliche

Anlage der Spargelder in Staats- oder Reichsschuldverschreibungcn

vorgeschrieben werden würde. — Die außerdeutschen Postspar

kassen verfahren in dieser Beziehung verschieden. In England

hat die Anlage der Spargelder durch die „ Staatsschulden-

commission" in Staatsfonds und Obligationen stattzufinden;

in Belgien durch die „Nationalbank" und die „Oäisss ges äöpüts

et eovsiAnätions" in Staats-, Provinzial- und Gemeinde-Fonds,

in Hypotheken, Beleihung von Handelseffecten, Wechseldiskont

und Lombarddarlehen; in Italien durch die „Depositen- und

Darlehnskasse" in Hypotheken und Darlehen an Provinzen und

Gemeinden; in den Niederlanden durch die „Niederländische

Bank" in Staatspapieren, Provinzial-, Gemeinde- und Deich-

Verbands-Obligationen, Hypothekenpfandbriefen, Vorschüssen auf

Unterpfänder von allen bei der Niederländischen Bank zugelasse

nen Fonds; in Frankreich durch die „Oaisse <Zs8 clöpSts et oon-

Situation«" in französischen Staatspapieren und in Oestreich

durch ein besonderes „Postsparkassenamt" in östreichischen Staats

papieren.

Man mag für die Anlage der Spargelder selbst einen so

weiten Spielraum gewähren, wie etwa in den Niederlanden und

Belgien, immer wird bei der Postsparkasse eine Centralisation

der Geldverwaltung stattfinden müssen, welche es erklärlich macht,

daß Kreise wie Gemeinden ein großes Interesse an der Erhal

tung der in ihrer Hand befindlichen lokalen Sparkassen mit

ihren zum Theil sehr bedeutenden Kapitalien nehmen. Und

wenn schon die Tendenz der Kreise und Gemeinden, das Geld

dem Creditbedürfniß der Einsassen, soweit der Sparkassenbetrieb

das überhaupt zuläßt, zu erhalten, erklärlich erscheint, so wird
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man sich noch weniger darüber wundern dürfen, daß in den

deutschen Einzelstaaten wenig Neigung besteht, die Sparkapitalien

„außer Landes" gehen zu lassen. Ich meine, daß die Gesetz

gebung bezüglich der Reichspostsparkasse nach Mitteln und Wegen

wird suchen müssen, sowohl die Sparkapitalien in gehörigem

Maße für die Befriedigung wenigstens des Jmmobiliarcredit-

bedürfnisses überhaupt zugänglich zu erhalten, wie auch die in

gewissem Grade nothwendige Centralisation der Kapitalienver

waltung durch eine angemessene Decentralisation der Credit-

gewährung zu ergänzen.

Die Details der Organisation einer Postsparkasse für das

Reich entziehen sich dem Rahmen dieser Besprechung. Nur dem

Wunsch möchte ich noch Ausdruck geben, daß, wenn die Reichs-

poftsparkasse ins Leben gerufen wird, die Sonderstellung Bayerns

und Württembergs wenigstens in dieser Frage um kleinlicher

Aeußerlichkeiten willen nicht aufrecht erhalten werden möchte.

Die Farben und Bilder der Briefmarken dürften einem vernünf

tigen Cartell zwischen der Postsparkaffe im Reichspostgebiet und

den königl. bayerischen und württembergischen Postsparkaffen

denn doch nicht entgegen stehen.

H. Hnrleys Vorlesungen öber Physiographie.

Von Vtto Zacharias.

In der kleinen Anzahl jener werthvollen Bücher, von

denen man sagen darf, daß sie Lehrern sowohl wie Lernenden

in gleicher Weise nützlich sind, nimmt eine Sammlung von

Vorlesungen, welche der namhafte englische Naturforscher Th. H.

Huxley im Jahre 1870 im South-Kensington-Museum gehalten

hat, einen hervorragenden Platz ein. Man hat es im Interesse

wißbegieriger deutscher Leser als ein erfreuliches Ereigniß zu

begrüßen, daß F. A. Brockhaus in Leipzig uns eine deutsche

Uebersetzung, resp. Bearbeitung, der englischen Ausgabe von

Huxleys „Physiographie" bringt. Denn damit ist allen denen,

welche eine ernste und eingehende Belehrung über scheinbar all

tägliche Naturvorgänge suchen, Gelegenheit gegeben, sich gründ

lich und sachgemäß zu belehren, was um so wichtiger ist, als

in unserer eigenen populär-wissenschaftlichen Literatur neuerdings

kein Ueberfluß an derartigen Büchern zu constatiren ist.

Prof. Huxley beabsichtigt in dem vorliegenden Werke, eine

Einleitung in das Studium der Natur zu geben, und ich glaube,

er hat diese Absicht in der denkbar möglichsten Vollkommenheit

erreicht. Dem Lernenden soll sich durch die Lectüre dieses

Buches — wie Huxley selbst sagt — die Ueberzeugung auf

drängen, daß er etwas von dem Weltganzen wissen müsse, um

selbst nur zu einer anfangsmähigen Kenntniß von dem zu

gelangen, was in seinem Kirchspiel vorgeht. „Ich wollte

schildern," so sagt der Verfaffer, „wie der von unserem

Fuße unbeachtet bei Seite geschobene Kieselstein nicht sein würde,

was er ist und wo er ist, wenn nicht eine bestimmte Epoche

der Erdgeschichte, vor ungezählten Jahrtausenden bereits ab

geschlossen, genau das gewesen wäre, was sie wirklich war."

Von jener schwerfälligen Systematik, welche unsere deutschen

populären Werke vielfach total ungenießbar macht, ist in Hux

leys Physiographie nichts zu spüren. Die Leser werden nicht

mit peinlichen Angaben über geographische Breiten und Längen,

nicht mit ziffernmäßigen Angaben von Berghöhen und Meeres

tiefen, auch nicht mit der geographischen Verbreitung einzelner

Thiers und Pflanzen behelligt, sondern es wird ihnen sofort

die Quintessenz des allgemeinen Naturstudiums vorgelegt. „Ich

strebte darnach," so heißt es in der Vorrede, „bei meinen

Zuhörern die Borstellung zu erwecken, daß die schlammigen

Fluthen des Stromes unserer Hauptstadt, die Berge, an denen

derselbe vorüberfließt, und die Winde, welche seine Fluthen auf

wühlen, einerseits als Naturerscheinungen nicht vereinzelt da

stehen, noch daß sie andererseits darum für verstanden gehalten

werden dürfen, weil sie uns durch tägliche Anschauung geläufig

geworden sind,"

Als ein Londoner zu Londonern sprechend, wählte Prof.

Huxley selbstverständlich die Themse und ihr Becken zum

Gegenstande seiner Abhandlung. Der deutsche Uebersetzer (Herr

Dr. H. Jordan in Erlangen), hat in richtiger Erkenntniß

seiner Aufgabe an Stelle der Themse die Elbe und Weser

gesetzt, und auch sonst die zur Erläuterung angezogenen Beispiele

thunlichst auf das Verständniß deutscher Leser zugeschnitten.

Dem Originalwerk ist jedoch nirgends Gewalt angethan worden,

und es ist vielmehr anerkennend hervorzuheben, daß Herr Dr.

Jordan durch die freie Art seiner Bearbeitung das an und

für sich schon werthvolle Buch für das deutsche Publicum noch

werthvoller gemacht hat. Insbesondere hat das Kapitel „Geo

logisches aus Deutschland" unfern Beifall. Es wird hier auf

wenigen Seiten (S. 362—412) ein gut orientirender Ueber-

blick über die in unserem Lande gemachten paläontologischen

Funde und eine sehr übersichtliche Darstellung der geologischen

Verhältnisse gegeben, welche für Deutschland charakteristisch sind.

Um unseren Lesern von dem Jnhaltsreichthum des Huxley'schen

Buches überhaupt einen Begriff zu geben, genügt es, auf die

nachstehenden Kapitelüberschriften hinzuweisen: Quellen, Regen

und Thau, Schnee und Eis, Verdunstung, die Atmosphäre, das

Meer und seine Thätigkeit, Erdbeben und Vulkane, Vertheilung

von Land nnd Waffer, Gestalt der Erde, das Entwerfen von

Karten, die Sonne. Der überaus reichhaltige Text wird durch

182 Holzschnitte von vortrefflicher Ausführung, sowie durch

8 Karten, resp. Taseln, wirksam erläutert, so daß der Zweck

des Buches, gediegene Belehrung hinsichtlich der bekanntesten

Naturvorgänge zu verbreiten, nach jeder Richtung hin er

füllt wird.

Die Unterweser mit ihren verschiedenen Strömungen

bildet den Ausgangspunkt für die sich durch 21 Kapitel sort-

spinnenden hochinteressanten Betrachtungen. „Wo haben wir die

Quellen der Weser zu suchen?" — Das ist die erste der auf

geworfenen Fragen, und so einfach diese Frage zu sein scheint,

so kann sie doch ihre befriedigende Beantwortung erst finden,

nachdem der Leser Einiges über jenen großen, über 20 Millionen

Meilen von uns entfernten Weltkörper erfahren hat, den unsere

Erde umkreist.

In der That läßt sich der Ursprung der Elbe und Weser

bis zur Sonne verfolgen: denn der Regen, von dem jene beiden

Ströme mittelbar oder unmittelbar gespeist werden, entsteht durch

Verdichtung des Wasserdampfes, welcher unter Einwirkung der

Sonnenwärme in die Atmosphäre übergegangen ist. Ohne die

Sonne könnte es darum keinen Regen und demzufolge auch

keine Flüsse geben. Aber wir können in dieser Betrachtung noch

weiter fortfahren, und es ist wichtig, daß auch der Laie sich be

müht, die wunderbare Verkettung langer Reihen von Ursachen

zu verfolgen. Es ist unleugbar, daß die Verbreitung des Regens

von den in der Atmosphäre vorhandenen Luftströmungen abhängt ;

letztere rühren jedoch von Strömungen des Gleichgewichts in

dem Luftmeere her, welche durch die Sonnenwärme veranlaßt

werden. Ohne die Sonne könnte es unter den einmal abwalten

den Naturverhältnissen auch keine Winde und Stürme geben.

Aber nicht blos die Bewegungen der Atmosphäre, sondern auch

die Meeresströmungen, sofern sie durch die Richtung der

herrschenden Winde oder durch örtlich verschiedene Erwärmung

des Wassers erregt werden, lassen sich in letzter Instanz auf die

Sonne zurückführen.

Zieht man ferner in Erwägung, daß auch das Gletscher

eis aus Wasser entstanden sein muß, welches anderwärts durch

die Sonnenwärme in Dampfform gebracht wurde, so schwindet

das Paradoxe in der Behauptung, daß auch die Eismassen des

Hochgebirges Schöpfungen der Sonne seien.

Aber die Sonne als schaffende Kraft ist durch Aufzählung

dieser verschiedenartigen Wirksamkeiten noch nicht erschöpfend

charakterisirt. Es kommt noch hinzu, daß auch das organische

Leben eng mit der Anwesenheit von Sonnenlicht und Sonnen

wärme verknüpft ist. Der Erdball würde ohne die Einwirkungen
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der Sonne auch ohne Thiere und Pflanzen sein. Die grünen

Pflanzen zersetzen die Kohlensäure, aus welcher sie ihren noth-

wendigen Bedarf an Kohlenstoff entnehmen, nur unter dem Ein

fluß des Sonnenscheins und unterstützt von diesem, so daß es

keine Uebertreibung ist, wenn von unseren Kohlenflötzen gesagt

wird: es liege in ihnen die ganze Lichtfülle aufgespeichert, welche

unserer Erde während der Steinkohlenperiode von dem Sonnen

körper geschenkt wurde.

So gipfelt die von Huxley angestellte Naturbetrachtung

schließlich in dem bündig erbrachten Nachweis: daß die Sonne

die große Triebfeder ist, welche den ganzen Kreislauf

des Stoffes in Bewegung erhält. Alle auf unserm Planeten

sich abspielenden Ereignisse lassen sich direct oder indirect auf

Kraftäußerungen des Sonnenkörpers zurückführen — das ist die

Summa unseres gegenwärtigen Naturwissens, welche noch mehr

in das Bewußtsein der gebildeten Laienwelt aufgenommen werden

sollte, um die das Gemüth erhebende Ueberzeugung in uns

lebendig werden zu lassen, daß mächtige Kräfte von Gestirn zu

Gestirn wirksam sind, welche nach großen und weisen Gesetzen

Ordnung und Zusammenhang in das Weltganze bringen.

Es kann Jemand im Stande sein, die Namen von hundert

oder tausend Pflanzenarten herzuzählen, und doch wird man des

halb noch nicht behaupten dürfen, daß der Betreffende einen

brauchbaren Fonds von wirklichem Naturwissen besitze. Für

die Ausbreitung von wissenschastlichen Kenntnissen, welche das

Pflanzen- und Thierleben betreffen, ließe sich noch sehr viel thun,

aber es müssen keine tobten, aus Büchern gezogenen Kenntnisse

fein, welche verbreitet werden, sondern wirkliche Anschauungen,

die im Verkehr mit den Dingen selbst erworben worden sind.

Man sage nicht (und deutsche Pädagogen sind leider nur allzu

geneigt, sich so zu äußern), daß sich die Hauptthatsachen der

Anatomie und Physiologie nicht schon Kindern beibringen ließen.

Ich freue mich, daß ich die Ansichten, welche ich schon vor

einigen Jahren in einem Aufsatz „Ueber Popularisirung der

Naturwissenschaft" in der „Gegenwart" zum Ausdruck gebracht

habe, nunmehr durch das Zeugniß eines unserer ersten Forscher,

nämlich Huxleys, stützen kann. Unser Autor sagt an einer sehr

bemerkenswerthen Stelle eines Vortrags über das Studium der

Biologie*), daß er keinen Grund sehe, warum der Unterricht

in brauchbarem Naturwissen nicht schon sehr früh beginnen solle.

Nach seiner Meinung sind Anatomie und Physiologie einer weit

gehenden Popularisirung fähig. „Es hat keine Schwierigkeit,"

sagt Huxley, „wenn man mit Zuhörern von 15— 16 Jahren

zu thun hat, etwas Anatomie zu treiben, und ihnen eine Vor

stellung von den vier oder fünf Hauptmodificationen der thierischen

Form zu geben, und dasselbe gilt von der höheren Pflanzen

anatomie. Diejenigen Theile des menschlichen Körpers, welche

die Kinder nicht an sich selbst kennen lernen können, wie das

Herz, die Lungen und die Leber, kann man sich leicht aus dem

nächsten Fleischerladen verschaffen. Hinsichtlich der Belehrung

über Einiges aus der Biologie der Pflanzen besteht keine prak

tische Schwierigkeit, da fast jede gemeine Pflanze dem Zwecke der

Belehrung entspricht."

Aus einem anderen Passus desselben Vortrags geht her

vor, daß Prof. Huxley auch noch vor dem 15. oder 16. Lebens

jahre stehende Kinder mit naturwissenschaftlicher Belehrung

ausgerüstet haben will.

Man wird vielleicht entgegnen, daß gegenwärtig bereits in

den unteren Klaffen der Volksschulen naturgeschichtlicher An

schauungsunterricht ertheilt werde. Das ist in gewisser Weise

richtig, aber wer sich näher von dem Modus dieses Unterrichts

überzeugt hat, wird zugeben, daß dabei nur Aeußerliches und

Augenfälliges an den Naturdingen berücksichtigt wird, und daß

sehr selten der innere Bau eines Thieres oder einer Pflanze zur

Erläuterung gelangt, worauf es ja gerade ankommt. Es läßt

bis jetzt auch die Vorbildung der Herren Lehrer für praktischen

Unterricht in der Naturlehre noch viel zu wünschen übrig, und

ehe man hoffen darf, Anatomie und Physiologie mit Sachkennt-

*) JnS Deutsche übersetzt, Braunschweig 18S2.

niß popularisirt zu sehen, muß in jeder Präparandenanstalt un

in jedem Lehrerseminar ein kleines biologisches Laboratorium ein

gerichtet werden. Ein Lehrer der Naturkunde, der das Secir-

messer nicht zu handhaben versteht, wird auch nicht im Stande

sein, Kindern oder jungen Leuten die Organisation eines Frosches

oder einer Taube zu erläutern. Die Frage eines guten natur

wissenschaftlichen Unterrichts an unseren Volksschulen steht also

in nächster Beziehung mit der Frage der Lehrervorbildung für

diesen Unterricht.

Literatur und Kunst.

Dämmerstunde.

Stille naht die Dämmerstunde,

Frieden mit der Nacht im Bunde

Nach des Tages wirrem Schein

Stellt sich ein.

Wohl von all dem Licht ein Schimmer

Glüht am Wolkensaum noch immer,

Aber bleicher mehr und mehr

Blickt er her.

Nicht von wirklichen Gestalten

Wird die Seele festgehalten,

Leicht von Traum zu Träumen hin

Schweift der Sinn.

Tage ohne Leid und Trübe,

Ganz erfüllt vom Hauch der Liebe,

Wie ein Strom im wilden Lauf

Tauchen auf.

Deines Lebens Feierstunden,

Was du je an Huld empfunden,

Was dir wahrt Erinn'rung treu

Knospet neu.

Der dem Zweifel ward zum Raube,

Deiner Kindheit frommer Glaube,

Aller Ahnung Macht und Glück

Kehrt zurück.

Lieder, die dich eingesungen,

Klingen, wie sie einst geklungen,

Manche sonst dir traute Fei

Schwebt herbei.

Aber auch auf ernsten Wegen

Trittst du manchem Freund entgegen,

Nach dem Kampf deckt ihn voll Ruh

Erde zu.

Weinst du? Ist dein Herz erschrocken?

Schüttern dich die Abendglocken? —

Gib dich nicht dem Thränendrang

Hin so bang.

Walten nicht die reinen Musen

Heilsam auch in deinem Busen?

Alles, was dein Herz verlor,

Steigt empor.

Die Verklärte dir zur Seite,

Alle Lieben im Geleite,

Lächelnd auch das Elternpaar

Stellt sich dar.
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Ueberkommt dich wieder Trauer?

Wandle sie in hohen Schauer,

Denke, daß zur Ewigkeit

Kehrt die Zeit.

Siehst du nicht die Himmel winken?

Kennst du nicht der Sterne Blinken?

Baue auf der Liebe Wort,

Hoffe fort!

Martin Greif.

Geschichte und Nationalökonomie.

Bon Georg Winter.

Mit Recht hat man in neuester Zeit die frühere Zweithei

lung aller Wissenschaften in Naturwissenschaften und philosophische

oder Geisteswissenschaften als nicht durchaus ausreichend bezeichnet

und als Bindeglied zwischen ihnen eine dritte Gruppe wissen

schaftlicher Erkenntnißarten als die historische bezeichnet. In der

That mutz eine Unterbringung der letzteren unter eine der bei

den ersten Kategorien immer etwas Schiefes und Ungenügendes

an sich haben: denn die geschichtlichen Wissenschaften unterscheiden

sich in ihrem Untersuchungsobject wie in ihrer Methode klar

genug von den beiden anderen Gruppen und zwar eben in der

Weise, datz sie das Bindeglied zwischen ihnen bilden. Während

nämlich das Untersuchungsobject der Philosophie wie der Natur

wissenschaften das Ganze der uns umgebenden Erscheinungswelt

auf der einen, das Wesen und die Erkenntnißkraft des mensch

lichen Geistes auf der andern Seite bildet, haben es die ge

schichtlichen Wissenschaften mit den Einwirkungen der Außenwelt

auf den Menschen, des Menschen auf die Außenwelt zu thun,

wie sie sich in einem allmählichen Entwickelungsgange von An

beginn der Menschheitsgeschichte an vollzogen hat, Ihr Wesen

findet seinen Ausdruck darin, daß sie es nicht mit einem in der

Gegenwart gegebenen, sondern mit einem in ständiger Entwicke-

lung begriffenen Untersuchungsobject zu thun haben. Und eben

weil man Begriff und Wesen der historischen Wissenschaften bis

vor kurzer Zeit nicht in voller Klarheit und Präcision erkannt

hatte, haben einige zu dieser Gruppe gehörige Wissenschaften

lange unruhig zwischen den verschiedenen Methoden menschlicher

Erkenntnih umhergeschwankt, bis sie endlich durch den Uebergang

zu der historischen Betrachtungsweise ein fest und klar fixirtes

Arbeitsgebiet und die unzweifelhaft ihrem Wesen angemessene

Methode der Untersuchung gefunden hatten. Und eben diese

Unklarheit über Methode und Erkenntniß der geschichtlichen

Wissenschaften ist auch die Veranlassung gewesen, daß man von

der Geschichtschreibung die Lösung einer Aufgabe verlangt hat,

welche sie gar nicht zu lösen vermag: die Nachweisung bestimmter

unabänderlicher Naturgesetze in dem Fortgange der EntWickelung

der Menschheitsgeschichte, wie sie die Naturwissenschaften für ihr

Gebiet zu geben vermochten, während es doch eben das Wesen

der geschichtlichen Erkenntniß ist, daß sie es nicht mit absoluten,

sondern mit relativen Größen zu thun hat, mit der Erkenntniß,

welche Bedeutung einer bestimmten Erscheinung in dem steten

Fortgange der großen Entwickelung zukommt. In der natürlichen

Welt, deren Erklärung Aufgabe der Naturwissenschaften ist, wirken

in der That unabänderliche starre Gesetze, denen die einzelne

Erscheinung unterworsen ist: dieselben Phasen der Entwickelung

wiederholen sich stets in derselben Stufenfolge; die Eiche grünt

in jedem Jahre, das Saatkorn blüht und reift immer und

immer wieder nach denselben Gesetzen, während eben das Wesen

aller geschichtlichen Entwickelung eine unaufhörliche Weiterbildung

und Fortentwickelung ist, die dadurch bedingt ist, daß es die

Geschichte nicht mit einfachen Objecten, sondern mit den Wechsel

beziehungen zwischen diesen und dem Willen und Jntellect des

Menschen zu thun hat.

Es liegt auf der Hand, daß in diesem Sinne das gesammte

Erscheinungsgebiet des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens

das vornehmste Erkenntnißgebiet der geschichtlichen Wissenschaften

ist, d. h. daß die Staatswissenschaften ein Theil der geschicht

lichen find; denn eben sie haben es vornehmlich mit den Hand

lungen der Menschen, im weitesten Sinne, d. h. mit den Wechsel

beziehungen zwischen der Innenwelt des Menschen und der

Außenwelt zu thun: ihre Aufgabe ist es, die uns umgebende

sittliche, politische und sociale Welt nicht aus sich selbst heraus,

sondern aus ihrer Genesis zu begreifen.

Bei vielen derselben, so namentlich bei der Rechtswissen

schaft und bei der Politik, liegt dieser Zusammenhang mit der

Vergangenheit so klar zu Tage, daß man denselben von jeher

erkannt und zur Grundlage der Forschuug gemacht hat: alle

unsere staatlichen und rechtlichen Institute wurzeln so durchaus

in der Vergangenheit, daß sie nur aus dieser, d, h. aus ihrer

Genesis zu begreifen sind, und jede Fortbildung derselben hat

daher in erster Linie auf diese ihre Entstehung Rücksicht zu

nehmen; neue staatliche Institute auf Grund reiner Abstraktionen

der reinen Vernunft begründen zu wollen, ist eben ein Unter

fangen, welches niemals geglückt ist und niemals glücken kann;

selbst so gewaltige Naturen wie Wallenstein und Napoleon sind

in dem Kampfe gegen das „ewig Gestrige" erlegen; die jahr-

hunderte- und jahrtausendelange Ueberlieferung ist eben nicht

nur eine Macht der Vergangenheit, sondern in eminentem Sinne

eine Macht der Gegenwart; sie findet ihren Niederschlag in der

Gesammtanschauung der lebenden Generationen, die auf allen

einzelnen Momenten der Vergangenheit beruht; eine Fortent

wickelung ist also nur von den gegebenen Grundlagen aus mög

lich, wenn das kühne, neu errichtete Gebäude nicht von vorn

herein in der Luft schweben soll.

Ohne alle Frage sind also alle Wissenschaften, welche sich

mit dem staatlichen und gesellschaftlichen Leben der Menschheit

beschäftigen, d. h. außer der Geschichte die sämmtlichen Staat?-

und Gesellschaftswissenschaften, in Bezug auf Methode und Er-

kenntnißobject eine Einheit. Wenn das bisher noch nicht in

Bezug auf alle allgemein anerkannt ist, so hat das vielleicht

nicht in letzter Linie seinen Grund darin, daß dieselben in dem

Schematismus unserer Universitäten aus mehr äußeren Gründen

bei verschiedenen Facultäten untergebracht sind. Während die

Geschichte selbst im engeren Sinne als ein Bestandtheil der

philosophischen Wissenschaft in dem weiteren Sinne der Facul-

täten-Classisication untergebracht ist, erscheinen die Staatswisscn-

schasten als ein Appendix der juristischen Facultät. Die Uebel-

stände, welche aus dieser Trennung naturgemäß zusammengehöriger

Disciplinen auf unseren Universitäten, an die sich unser wissen

schaftliches Leben im Großen und Ganzen nach wie vor mit

Recht anlehnt, erwachsen, sind seit lange von einsichtigen For

schern auf diesem Gebiete erkannt und hervorgehoben worden,

und schon vor Jahrzehnten hat W. H. Riehl mit Recht eine

Zusammenfassung dieser Wissenschaften in einer neu zu begrün

denden fünften Facultät, der staatswissenschaftlichen, gefordert, wie

eine solche z. B in Tübingen thatsächlich besteht. Leider hat

diese Forderung bisher an maßgebender Stelle keine Berücksich

tigung gefunden. Und doch haben wir es hier keineswegs mit

einer bloßen Aeußerlichkeit zu thun: wir glauben vielmehr, daß

darin zum Theil der Grund dafür liegt, daß sich die Vertreter

dieser einzelnen Wissenschaften ihrer Einheit noch nicht in vollem

Maße bewußt geworden sind oder doch erst kürzlich angefangen

haben, sich ihrer bewußt zu werden. Sollte es nicht z. B. zum

Theil auf diesem Umstände beruhen, daß unsere Geschichtschrci-

bung das Rechts- und Verfassungsleben der Nationen erst so

verhältnißmäßig spät in den Kreis ihrer Betrachtung gezogen

hat, und daß auf der andern Seite die Nationalökonomie sich

erst in der allerjüngsten Zeit des historischen Charakters ihres

Untersuchungsobjectes bewußt geworden ist?

Denn wenn wir die Gesammtentwickelung der National

ökonomie bis um die Mitte unseres Jahrhunderts hin über

blicken, so zeigt sich überall, selbst in dem genialsten Vertreter

dieser Disciplin, Adam Smith, ein ganz evidenter Mangel an

Klarheit darüber, daß die Nationalökonomie es mit Erscheinungen

des historischen Lebens der Völker zu thun habe, daß sie ebenso
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wie die Geschichte selbst und wie die Staats- und Rechtswissen

schaft eine eminent historische Disciplin sei: daher die vorwie

gende Anwendung der deductiven Methode, die bis Adam Smith

und über ihn hinaus die fast allein herrschende in der National

ökonomie war und ihre Schatten noch bis in die neueste Ent-

wickelung dieser Disciplin geworfen hat. Man hielt dieselbe

entweder, weil sie es u. A. mit wirthschaftlichen Gütern, d. h.

mit Dingen der natürlichen Welt zu thun hat, für einen Zweig

der Naturwissenschaften oder, weil sie es mit Handlungen und

Erkenntnissen des Menschen zu thun hat, für eine philosophische

Wissenschaft und glaubte, in dem Gange der Volkswirthschaft

absolut und allgemein gültige Gesetze constatiren zu können, ohne

auf die nationalen und territorialen Ursachen der einzelnen Er

scheinungen Rücksicht nehmen zu brauchen: daher die immer

wiederkehrenden Versuche, allgemeine und für alle Völker gültige

nationalökonomische Systeme aufzustellen. Man verkannte dabei

eben, daß man es in dieser Wissenschaft nicht mit den Dingen

der Außenwelt schlechthin zu thun hat, sondern nur insoweit,

als sie durch das Begehren und die Handlungen des Menschen,

welche eben nicht den unabänderlichen Naturgesetzen unterliegen,

zu wirthschaftlichen Gütern werden. Man vergaß, daß das

wirthschaftliche Leben eben nur ein Theil des menschlichen Ge

meinschaftslebens überhaupt sei, daß es sich demgemäß nicht

isolirt nach besonderen unabänderlichen Gesetzen entwickele, son

dern immer und überall zugleich don den übrigen Seiten des

historischen Lebens, wie es sich in der Geschichte der Nationali

täten repräsentirt, bedingt werde.

Wohl hatte auch Adam Smith hie und da einen Sinn

dafür gezeigt, daß die nationalökonomischen Gesetze doch nicht

so unbedingte Willigkeit hätten, wie die Naturgesetze, daß ihre

Geltung vielmehr modificirt und oft sogar völlig verhindert werde

durch Bedingungen des rein-nationalen geschichtlichen Lebens,

aber er hatte diese Fälle eben nur als Störungen der an sich

gesetzmäßig und isolirt wirkenden wirthschaftlichen Kräfte, d. h.

als Ausnahme betrachtet, während tatsächlich das wirthschaftliche

Leben weiter nichts ist als ein Theil des historischen und daher

stets und in allen Theilen von diesem bedingt wird.

Nach dieser Richtung hin das System Adam Smiths weiter

gebildet und modificirt zu haben, ist das Verdienst der deutschen

Nationalökonomie. Angebahnt wurde diese neue Richtung, welche

sich selbst als die historisch-realistische Schule bezeichnet, durch

die Arbeiten Lists und Roschers, consequent durchgeführt und zu

einem wirklich neuen System vollendet erscheint sie zuerst in dem

bahnbrechenden und geistvollen Werke von Carl Knies „Die

politische Oekonomie vom Standpuncte der historischen Methode",

welches in erster Auflage im Jahre 1853 und in zweiter um

gearbeiteter im Jahre 1883 erschienen ist. Bei ihm erscheint

der Begriff der historischen En t Wickelung, wie er sich in der

Geschichtschreibung unserer Zeit immer mehr und mehr Bahn

gebrochen hat, mit voller Klarheit und Präcision auf die National

ökonomie angewandt. Und indem Knies die Nationalökonomie

mit Recht als nichts weiter, wie als eine einzelne Seite des

historischen Lebens bezeichnete, mußte er mit aller Energie das

Vorwalten unabänderlicher Naturgesetze innerhalb der Volks

wirthschaft leugnen, das Absolute und Allgemeingiltige ihrer

Urtheile auf die Relativität aller historischen Urtheile zurück

führen. Jede nationalökonomische Erscheinung muß danach nicht

nach allgemein giltigen, für alle Völker und Zeiten identischen

Normen, sondern aus der Gesammtheit der historischen Er

scheinungen heraus erklärt werden. Jeder Schematismus ist

absolut fern zu halten, die Gegenwart und deren ökonomische

Systeme als nichts weiter zu betrachten, wie als ein Glied in

der unendlichen Kette der universalen geschichtlichen EntWickelung:

darum haben eben unsere modernen wirthschaftlichen Systeme

oder Gesetze, wie sie von Manchen fälschlich genannt werden,

auch nicht die Bedeutung des Absoluten oder gar die der Ent

deckung allgemeingiltiger Wahrheiten gegenüber kindlichen Jrr-

thümern der Vergangenheit, sondern jene als unreif und kindlich

verspotteten Systeme früherer Zeiten hatten für jene genau die

selbe relative Berechtigung, wie die heutigen für die modernen

Zustände: sie waren ein Ausfluß der Gesammtheit der historischen

Anschauungen und Erscheinungen; nicht bloß der wirthschaftlichen

selbst, sondern auch der politischen, nationalen, ethischen Ueber-

zeugungen ihrer Zeit und ihres Volkes. Denn eben darin zeigt

sich die Consequenz und Klarheit der historischen Auffassung von

Knies, eben darin geht er weit über seine Vorgänger auf diesem

Gebiete hinaus, daß er die Nationalökonomie nicht bloß selbst

als eine historische Erscheinung neben anderen und etwa isolirt

neben diesen anderen sich entwickelnd betrachtet, sondern mit

voller Klarheit sie aus ihrer Jsolirtheit überhaupt heraushebt

und ihre Abhängigkeit von den übrigen historischen Erscheinungen,

die Wechselwirkung, in der sie mit einander stehen, erkennt und

zur Anschauung bringt. Er zeigt, wie die ökonomische Ent

wicklung von der intellektuellen und moralischen, der politischen

und ethischen bedingt werde, wie keine nationalökonomische Er

scheinung aus wirthschaftlichen Motiven allein abgeleitet werden

könne, sondern stets von den nationalen und ethischen An

schauungen der Zeit ihrer Entstehung bedingt werde, wie also

die ökonomische Entwickelung zu keiner Zeit von den nationalen

Besonderheiten der einzelnen Völker unabhängig gewesen sei,

und wie sie dann ihrerseits wieder auf die übrigen Aeußerungen

des historischen Lebens eingewirkt habe. Um die Richtigkeit

dieses letzteren Gedankens zu verstehen, braucht man nur daran

zu denken, welchen Einfluß die ökonomischen Verhältnisse des

alten Roms zur Zeit der Gracchen und später auf die Fort

bildung der römischen Verfassung und Verwaltung geübt haben,

und in welch innigem Zusammenhang in unseren Tagen die

Nationalökonomie mit Recht und Verfassung unserer eigenen

Nation steht.

In der Durchführung dieser Gedanken im Einzelnen wie

in ihrer Zusammenfassung zu einem einheitlichen System ist

Knies weit consequenter verfahren, als seine Vorgänger; er war

der erste, der auf dieser historischen Auffassungsweise das ganze

Gebäude der Nationalökonomie aufzurichten unternahm, und

deswegen kann man mit dem Erscheinen der ersten Auflage seines

Werkes eine neue Epoche der Entwickelung dieser Wissenschaft

constatiren. Denn noch List war doch, so sehr er das nationale

Element der Volkswirthschaft betonte, ebenso wie Roscher bis zu

einer gewissen Grenze in den früheren Anschauungen stehen ge

blieben; beide hatten für alle Nationen dieselben, gesetzmäßig

wiederkehrenden Phasen der Entwickelung angenommen und aus

der Identität dieser Entwickelungsphasen weitgehende Conse-

quenzen gezogen. In bewußtem Gegensatz hierzu macht Knies

darauf aufmerksam, daß schon die verschiedene Beschaffenheit des

Territoriums, auf welchem die einzelnen Nationen lebten, eine

solche Identität der Entwickelungsphasen unmöglich erscheinen

lasse. So sei die so weit verbreitete Annahme einer Aufeinander

folge des Jäger- resp. Fischerlebens, der Nomaden-, Ackerbau-

und Manufacturepoche sicher nicht bei allen Nationen gerecht

fertigt, weil ein Fischerleben z. B. nur in wasserreichen Territorien,

ein Nomadenleben nur in Ländern mit ausgedehntem Wiesen

wachs möglich sei. Aus dem letzteren ebenso einfachen als zu

treffenden Grunde bestreitet er z. B. die bisher fast allgemein

herrschende Annahme, daß die Germanen noch nach ihrer Ein

wanderung in die später nach ihnen benannten Länder ein No

madenvolk gewesen seien, da die Hierzu nothwendigen Boraus

setzungen in dem Wald- und Sumpfgebiet, welches damals in

Deutschland vorherrschte, nicht vorhanden gewesen wären. Andere

nationalökonomische Erscheinungen, welche in den modernen

Nationen hervorgetreten seien, wie z. B. das Verhältniß des

Kapitals zum Arbeitslohne, wären bei den antiken Völkern mit

ihrer Sclavenwirthschaft unmöglich gewesen. Und schon aus

diesem Grunde glaubt er der Ansicht Roschers entgegentreten zu

müssen, daß die nationalökonomischen Verhältnisse der antiken

Völker, die ihr Dasein völlig ausgelebt hätten, für uns von so

großer Wichtigkeit wären, weil wir in ihnen die einzelnen Phasen

der Entwickelung am genauesten überblicken könnten. Und selbst,

wo eine scheinbare Identität zwischen den wirthschaftlichen Zu

ständen eines Volkes in der Vergangenheit und denen eines

andern in der Gegenwart vorliege, waltet doch nach Knies noch
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ein bemerkenswerther Unterschied ob, sofern die Ursachen der

scheinbar identischen Erscheinungen verschieden seien. Wenn man

z, B. behauptet habe, in der Anhäufung von Kapitalien, wie

sie sich gegenwärtig vollziehe, liege eine ähnliche Gefahr, wie sie

im alten Rom aus derselben Erscheinung hervorgegangen sei,

so macht Knies mit Recht darauf aufmerksam, daß doch wieder

in der Art der Entstehung dieser verwandten Erscheinungen ein

bemerkenswerther Unterschied obwalte, indem der römische Reich

thum zumeist auf Raub und Beute, der unserer Tage auf

erwerbender Arbeit beruhe: und wie die Ursachen, so seien denn

auch die Wirkungen verschieden.

Wir können hier auf das Einzelne dieser glänzenden und

geistvollen Ausführungen des Verfassers nicht näher eingehen,

sondern nur noch kurz auf ein anderes nicht minder wichtiges

Moment hinweisen, nämlich auf die Klarheit und Schärfe, mit

der der Verfasser seine Ansicht, daß das wirthschaftlichc Leben

überhaupt nichts Jsolirtes, für sich Bestehendes sei, sondern in

beständiger Wechselwirkung nicht nur mit den territorialen und

nationalen Verhältnissen, sondern auch mit den ethischen An

schauungen der Zeiten stehe, rechtfertigt. Mit Recht weist er

z. B. darauf hin, daß die Emancipation der Sklaven sicher nicht

auf rein wirthschaftliche Motive zurückzuführen sei, daß vielmehr

diese eminent wichtige wirthschaftliche Thatsache fast einzig und

allein auf auf die durch das Christenthum herbeigeführte Um

änderung der ethischen Anschauungen zurückzuführen sei. Nicht

minder überzeugend und anregend sind seine Ausführungen über

das Privateigenthum, welches ebenfalls keineswegs eine absolute

wirthschaftliche Kategorie sei, vielmehr je nach dem Stande der

nationalen und sittlichen Anschauungen zu verschiedenen Zeiten

und bei den verschiedenen Völkern sehr verschieden aufgefaßt

worden sei. Und wie so die wirthschaftliche« Thatsachen selbst

nicht bloß aus wirthschaftlichen Ursachen und Motiven abgeleitet

werden könnten, so müßten auch wirthschaftliche Reformen nicht

auf Grund abstrakter wirthschaftlicher Begriffe unternommen

werden, sondern es müsse dabei beständig auf die nationalen und

ethischen Anschauungen der betreffenden Zeit und des betreffen

den Volkes Rücksicht genommen werden. Ganz richtig führt

Knies im Zusammenhang hiermit aus, daß die Notwendigkeit

einer Abschaffung des Privateigenthums selbst dann noch nicht

erwiesen sei, wenn es den Socialisten gelingen könnte zu beweisen,

daß die Beibehaltung des Privateigenthums ein wirklicher wirth

schaftlicher Nachtheil sei: man würde dann vielmehr darauf

Rücksicht nehmen müssen, daß die mit dem Privateigenthum ver

knüpften ethischen Vortheile die wirthschaftlichen Nachtheile bei

weitem überwiegen würden: und auch in der Nationalökonomie

müsse doch unbedingt anerkannt werden, daß die wirthschaftlichen

Interessen, fo groß ihre Bedeutung auch sein möge, doch nicht

die absolut höchsten seien.

Man sieht, von welcher bedeutenden Tragweite die in diesem

Werke enthaltenen Ideen nicht bloß für die Methode und das

Forschungsgebiet der Nationalökonomie, sondern auch für die Ge

schichtschreibung sind; denn, wie wir sahen, erweist Knies nicht

nur die Abhängigkeit der wirthschaftlichen Thatsachen und Er

kenntnisse von den nationalen und politisch-historischen, sondern

er weist auch mit Nachdruck auf die umgekehrte Abhängigkeit, auf

die Bedingtheit der nationalen und politischen EntWickelung durch

die wirthschaftliche hin.

Man hätte demgemäß erwarten sollen, daß das Werk nicht

nur auf die EntWickelung der nationalökonomischen Wissenschaft,

in der in der That die meisten Grundgedanken desselben jetzt

Gemeingut Aller sind, sondern auch auf die der Geschichtschreibung

einen sehr bedeutenden Einfluß ausüben würde. Daß das doch

nur in beschränktem Maße der Fall gewesen ist, kann man schon

aus der äußeren Thatsache erkennen, daß es volle 30 Jahre ge

dauert hat, ehe das hochbedeutende Werk es zu einer zweiten

Ausgabe, die nunmehr endlich erfolgt ist, gebracht hat. Es hängt

das damit zusammen, daß die überwiegende Mehrzahl unserer

Historiker, so sehr sie sonst immer mehr und mehr alle Gebiete

menschlichen Culturlebens in den Kreis ihrer Betrachtungen ge

zogen haben, diese Einwirkungen des wirthschaftlichen Lebens auf

die gesammte EntWickelung des historischen Seins der Völker

über Gebühr vernachlässigt haben. Außer Niebuhr, der schon vor

einem halben Jahrhundert auf die hier vorwaltenden Zusammen

hänge in der römischen Geschichte hinwies, hat eigentlich nur der

vor einigen Jahren verstorbene Nitzsch umfassendes Verständniß

und einen ausgeprägten Sinn für die wirthschaftliche Seite des

historischen Lebens bewiesen: seine sämmtlichen Werke sind eigent

lich ebenso wie die von Knies von diesem Grundgedanken ge

tragen; dagegen läßt sich sonst im Allgemeinen eine Einwirkung

der Kniesschen Ideen nur bei dessen speciellen Fachgenossen nach

weisen, die, in erster Linie durch sie angeregt, der Wirthschafts-

ge schichte seitdem in steigendem Maße ihre Aufmerksamkeit zu

gewandt haben. Wir erinnern hier nur an Jnama-Sterneggs

vortreffliches Werk über deutsche Wirthschaftsgeschichte. Erst wenn

die Anschauungen des Kniesschen Werkes ebenso zum Gemeingut

der Historiker geworden sein werden, wie sie es bei den National

ökonomen geworden find, wird sich die ganze Tragweite dieses

Werkes vollauf ermessen lassen. Möge die zweite Auflage*) das in

vollem Maße erreichen, was der ersten noch nicht genug be

schieden war.

Richard Wagnero Lebensbericht.

Man mag darüber streiten, ob die Herausgabe des Originals

von Wagners Lebensskizze, die in englischer Uebersetzung unter

dem Titel: ?ne worK anä Mission ok Iiis 1879 in der

North -American -Review erschien, einem allgemeinen Bedürfniß

entspricht. Die kleine Schrift, bei Edwin Schlömp in Leipzig

erschienen, enthält nichts, was Wagner nicht schon mehrfach ander

weitig erzählt und verkündet hätte. Zudem war sie von Anfang

an nur für Amerika berechnet. Wer daran zweifelt, der lese die

schmeichelhafte Lobpreisung der großen amerikanischen Nation auf

Kosten des deutschen Philisters, der doch mit seinem Gelde Wagner

ganz anders unterstützt hat, als der Danke. Wagner schreibt

eben hier nicht für Deutsche, sondern lediglich um Amerikanern

sein Wollen und Schaffen kurz zu erklären und für seine Bühne

zu interessiren. Es ist ein Prospect für sein Bayreuther Unter

nehmen, eine Einladung zum — Abonnement auf die Patronats-

scheine. Dabei hat diese Abhandlung, wie es sich für ein echtes

schriftstellerisches Erzeugniß des streitbaren Componisten schickt,

einen scharf tendenziösen Charakter, der oft unangenehm wirkt.

Freilich hat uns der Meister an die Schimpfereien auf Meyer

beer, die Kapellmeister und die Juden schon ebenso sehr gewöhnt,

wie an seine wortreiche, überschwängliche Anpreisung seines Ideals.

Von einem Propheten muß man sich eine rücksichtslose Partei

nahme schon gefallen lassen. Man freut sich des Interessanten,

dessen auch diese Schrift Manches enthält, und überschlägt das

Ungerechte und Schiefe oder sucht es aus dem Gesichtswinkel des

Verfassers heraus zu entschuldigen und zu begreifen. Wir finden

doch manche treffende Urtheile und immer große Gesichtspunkte.

Wie schön ist seine Begeisterung für Beethoven und für die

„geisterhaft kränkliche" Persönlichkeit Webers! Mendelssohn wird

ein schönes, feinsinniges, specifisches Talent für musikalische

Landschaftsmalerei genannt und Robert Schumann daneben ein

ernster angelegtes, stillgrübelndes deutsches Talent, der sinnige

Componist kleiner, geistig anmuthiger, gemüthvoll träumerischer

Klavierstücke und Lieder, der deutsche Genremaler gleichsam

neben jenem kosmopolitischen Landschaftsmaler. Wagners Dar

stellung seiner Entwicklung, seiner Persönlichkeit und seiner Stellung

zu den Zeitgenossen hat große, imponirende Züge. Nach einer

*) Dieselbe, 1383 bei Schwetzschke und Sohn erschienen, unterscheidet

sich im eigentlichen Texte wenig von der ersten, wie das bei einem so

einheitlichen Werke nicht wohl anders sein konnte; dagegen bringt sie

am Schlüsse der einzelnen Abschnitte eine Reihe selbständiger und neuer

Zusätze, in denen sich der Verfasser mit den seit dem Erscheinen der ersten

Auflage auf diesem Gebiete zu Tage getretenen Resultaten Anderer aus

einandersetzt.
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beredten Schilderung der unzerstörbaren idealen und internatio

nalen Macht des deutschen Geistes führt uns Wagner in seine Leipziger

Zeit zurück, wo Beethovens Symphonien ihm eine neue Welt

aufschlössen und seiner jugendlichen Vorstellung Tonverhältnisse

und Bewegungen sich wie gespenstig-lebendige Wesen zeigten, die

sich in den aufregendsten Phantasmagorien ganz persönlich fühl

bar machten. Und dies gerade zu einer Zeit, als der inter

nationale Weltgeist in Politik, Literatur und Musik zu siegen

schien, Heine und Börne, bezeichnender Weise nicht von deutscher

Nationalität, sondern jenem Volke der Vermittler entstammend,

dessen Einfluß von nun an mehr und mehr über Deutschland

seine thatsächlich internationale Gewalt gewinnen sollte, tilgten die

Romantik mit revolutionärer Kritik spöttelnd aus und riefen das

junge Deutschland hervor; in der Musik beherrschte ein „eigen-

thümlich begabter" Sohn jener „vermittelnden Nationalität",

Meyerbeer, mit seiner historischen Oper das Theater, und im

öffentlichen Leben äußerten sich die Wirkungen der Pariser Juli

revolution in Studentenkravallen und Arbeiterunruhen. Am

wenigsten hat die literarische Revolution auf Wagner einge

wirkt, obwohl er, wie wir jetzt erfahren, die neu herausgegebenen

Schriften Heinses, des Vertreters eines schrankenlosen ästhetischen

Sensualismus, gierig verschlang und sich sogar mit Laube und

anderen Vertretern der neuen Schule verband. Um so tiefer war

die musikalische Beeinflussung, welcher der jugendliche Swäiosus

musicks unterlag. Mag er auch noch so laut gegen die un

künstlerische Rohheit und Frivolität Meyerbeers eisern, so ist sie ihm

doch im Grunde sympathischer, als die Richtung von Mendelssohn,

auch einem von der „überall bei der Hand seienden reichbegabten

Vermittlerschaft", der die Musik in den Salon rettete, „als welcher

ihm auch der Concertsaal und gelegentlich sogar die Kirche galt".

Der mit einem starken theatralischen Jnstinct begabte Wagner

fühlte sich mehr von der neufranzösischen Kunst angezogen, die

mit dramatisch-musikalischen Effecten „die baare Langweile und die

künstlerische Leere übertönte". Ja, er schrieb sogar ein Werk

im Stile der historischen Oper und reiste in den Mittelpunkt

dieser neuen Bewegung, um da sein Glück zu versuchen. Es ist

nicht uninteressant, wie Wagner diesen Widerspruch zu lösen und

zu erklären sucht. Nach seiner Meinung hatte nämlich auch die

ernste Musik der Mendelssohn-Schumannschen Richtung ihr Be

denkliches. „Es spann sich der deutsche Geist in eine künstlerische

Träumerei oder auch nur formelle Kunstliebhaberei ein, indem

er, der den großen lebendigen Zusammenhang mit der nationalen

Vergangenheit verloren hatte, nun auf eigene Hand „Kunst" für

den „Kunstfreund" und „Kenner" zu produciren unternahm. Nicht

dahin konnte ich mich jemals gezogen fühlen; die rohefte Wirk

lichkeit einer irgendwie lebendigen Kraft mußte mir verlockender

und mehr versprechend erscheinen," Immerhin gesteht Wagner,

daß er den Mangel jeder idealen Tendenz der Meyerbeerschen

Oper damals noch nicht als den Mangel des ganzen Genres,

sondern des einzelnen Künstlers begriff. So entstand „Rienzi",

und so kam Wagner nach Paris, wo ihm bekanntlich die Augen

über sein Opfer aufgingen und der „ideale Trieb" in ihm er

wachte, der ihn später der Heimath und die Heimath ihm

wiedergab.

Weniger befriedigend sind Wagners Selbstbekenntnisse über

sein Verhältniß zur politischen Zeitströmung. Keine Frage, der

musikalische Reformer war auch in der Politik erst Revolutionär.

Der niedergehaltene Ehrgeiz des verkannten Musikers rief den

unzufriedenen Politiker, den socialen Neuerer hervor. In dem

zu Paris verlachten petit, innsiLisn allemkmä, in dem vielfach an

gefeindeten Kapellmeister der Dresdener Hofoper vollzog sich der

Bruch mit den Traditionen der überlieferten Oper und der herr

schenden Kunstzustände, und so bekundete er offen auch auf poli

tischem Felde sein „Interesse an dem ersehnten Wandel der

bestehenden, wesentlich widerwärtigen Hemmungen für die Ent

wicklung einer reinen, freien, schönen Menschlichkeit", — ein

„Interesse", das ihn bekanntlich nöthigte, als Flüchtling das Exil

aufzusuchen. Interessant ist es, wie er selbst die Stellung des

Künstlers zur Politik charakterisirt und dadurch beweist, daß er

zuin praktischen Politiker nicht berufen war.

In der Geschichte hatte mich von jeher nur der Trieb des Mensch

lichen in seiner Empörung gegen einen hemmenden, zum Unrecht ge

wordenen historisch-juristischen Formalismus angezogen und begeistert.

In dem Siege einer politischen Partei über die andere konnte ich keinen

Sieg der natürlichen Menschheit über große historische CivilisationS-

gewalten erkennen, deren Herrschaft dem reinen Menschen die Freiheit

seiner edelsten Bewegung benahm, — Das geschichtliche Gewand bedeutet

für uns etwas Fremdes, das den Menschen vom Menschen scheidet, —

Wie die Revolution, welche in der Welt der Politik zum Ausdruck ge

kommen war, nicht dem Begriffe der großen Menschheitsrevolution

entsprach, von der allein sich die innere Umwandlung der herrschenden

Cultur und die Wiedergeburt einer reinen, großen, allgemeinen Kunst

erwarten laßt, so auch entsprach der Begriff der Kunst, der innerhalb

dieser Welt vor und nach der Revolution der herrschende und alleinver

standene war, nicht jenem idealen Begriffe, der dem Künstler als Ideal

vorschwebte und der eben nur im engsten Zusammenhange mit dem Be

griffe einer ganzen Volkscultur zu denken war. —Die großeMensch-

heitsrevolution allein könnte den freien und einigen Mensche» er

möglichen; in ihrem Sinne allein wäre die revolutionäre Bewegung auch

für die wahre Kunst von heilsamer Wirkung gewesen.

Wir wissen, daß Wagner bald aufhörte, seinen „reinen

Menschen" durch gewaltsame Revolutionen erzielen zu wollen.

Sobald der Musiker in immer weiteren Kreisen Anerkennung fand,

war es auch mit seinem Demokratenthum zu Ende, und an dessen

Stelle trat der ideale Gedanke einer innerlichen Regeneration des

Menschenwesens, welche über alle ihr fremden Revolutionen hinaus

die höchsten Güter der Menschheit in Religion und (Wagnerscher)

Kunst zu retten berufen sei. Gewiß wirkte die durchaus berech

tigte Dankbarkeit gegenüber seinem Schirmherrn, dem König von

Bayern, ohne dessen Beistand Wagner sein Lebenswerk nimmer

mehr hätte vollenden können, ganz erheblich bei seiner Wandlung

in einen Anhänger des monarchischen Princips mit, und auch in

vorliegender Schrift wird Wagner nicht müde, die „reinste Treue"

und „echtdeutsche Liebe" des Volkes zu seinen Fürsten und Führern

als ein bedeutsames Moment deutscher Cultur zu preisen.

Nach der künstlerisch überaus fruchtbaren Periode des Schweizer

Exils und einer neuen Pariser Enttäuschung (Tannhäuser) wandte

der Heimgekehrte seine phänomenale Energie der Verwirklichung

seiner künstlerischen Absichten zu. Sein ganzes Streben galt dem

Theater, denn erst „auf dem Theater kann die nationale Kunst wahr

haft volksthümlich werden, und erst wenn dem Theater sein all

mächtiger Antheil an der volksthümlichen Blüthe und Wirksamkeit

der Kunst gewährt worden ist, kann diese Kunst auch in all ihren

einzelnen Zweigen ebenfalls zum vollständigen freien nationalen

Leben gelangen. Das wirklich lebensvolle nationale Theater, auf

die Höhe der idealen Kunst erhoben, ist der wahre reine und

starke Lebensquell für alle Kunst eines Volkes und ebensosehr der

vollkommenste Ausdruck seiner Cultur." Aus dieser Zeit der

Kämpfe, worin er den eigenthümlichen Fluch der Machtlosigkeit

des deutschen Künstlers empfand, „dessen Streben einzig als per

sönlicher Ehrgeiz begriffen ward", klingt die bittere Klage nach:

„Jene echtdeutsche Fähigkeit, die Kunst, allein um ihrer selbst

willen zu wirken, und das künstlerische Verlangen, dieser

Fähigkeit auch eine Wirksamkeit nach außen zu ermöglichen, wo

durch die ideale Bedeutung derselben, wahrhaft erst über alles

Persönliche hinausgehoben, zum allgemeinen Wohle der verwahr

losten öffentlichen Kunstzustände verwerthet werden könnte, —

wie sollte sie je ihre heilsame Befriedigung finden, ohne die Hülfe

der Macht, da, wo alles wahrhaft Freie, Schöne und Edle, alles

über den Nutzen des Staates, des Handels und der Industrie

sich Erhebende sür sich allein so machtlos erschien, wie im deutschen

Vaterlande?" Und neben der Hülfe einer königlichen Macht fand

Wagner auch einen Freund, Liszt, und eine stets größere Schaar

begeisterter Anhänger. Nunmehr verließ der Unstern endgültig

den „Meister", um einer günstigen Fee Platz zu machen, wie sie

vor und neben ihm noch keinem deutschen Künstler gelächelt hat.

Wohl verbitterten ihm die Anfeindungen eines großen Theils

der Presse und finanzielle Schwierigkeiten noch manchen Tag,

aber seine Idee „einer großen künstlerischen Institution zur Aus

bildung und Erhaltung eines edlen nationalen Kunstftils" nach
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seinem Sinne verwirklichte sich, sein „idealer Theaterbau" wuchs

stolz in dem stillen Bayreuth empor und bot eine „wahrhaft

stilgemäß ausgebildete Darstellung" seiner Werke, Der ano

nyme Herausgeber des Lebensberichtes behauptet sogar, der Tod

habe durchaus keine neuen künstlerischen Absichten Wagners ver

eitelt. Es sei dem Dichter-Coinponisten nicht eingefallen, einen

„Buddha" componiren zu wollen, denn jener indische Stoff habe

ja im „Parsifal" eine Ausführung im Sinne des uns näheren

und höheren christlichen Gedankens erhalten. „Parsifal" sei

als Gipfel- und Schlußpunkt seiner geistig-künstlerischen Ent

wicklung geschaffen. Der Tod hätte also in diesem Falle wohl

einen reichen Besitz, aber nicht noch schönere Hoffnungen begraben.

Aber, fragen wir, wie verhält es sich denn mit der stilgemäßen

Kunstschule, die Wagner, nach meiner bescheidenen Meinung,

keineswegs mehr verwirklicht hat? O es ist Alles in schönster

Ordnung, versichert der Herausgeber. Sind nicht die Bayreuther

Festspiele da? Nicht der Stipendienfonds zur Ermöglichung des

Festspielbesuches für Minderbemittelte? Nicht die hochherzige

Spende eines Ungenannten zum Ankaufe von Freikarten für die

akademische Jugend? Nicht die günstigen finanziellen Resultate

der Festspiele von 1883, 1884? Lebt nicht die künstlerische

Tradition des Meisters in seinen Interpreten und Maschinisten

fort? Walten nicht in Bayreuth Wagners bewährteste Schüler,

„z. B. Fritz Brandt, der außerordentlich begabte Bühnentechniker,

und Anton Fuchs, der vortreffliche Regisseur" lS. 97)? Haben

wir nicht noch Franz Liszt? Und Hans von Wolzogen und die

Bayreuther Blätter, Emerich Kastner und seine Monatsschrift,

Edmund von Hagen und andere Fürtrefflichkeiten? Und daran

knüpft der Herausgeber eine kleine Reclame für die Bayreuther

Blätter und eine große für Bayreuth mit giftigen Ausfällen auf

den sogenannten bösen Zeitgeist, der nichts von Wagners unver-

sälschten Kunstidealen wissen wolle. Dann schüttelt er den Klinge

beutel und enthüllt damit den einzigen Zweck der Herausgabe

dieses veralteten Aufsatzes. Und am Ende werden in hochtönen

den Worten alle die „Helden, Weisen, Meister, Befreier von

Armin dem Cherusker an aufgeboten, um Wagner zu huldigen,

und sogar aus den „Gefilden der (I) hohen Ahnen" (S, 101)

ein „erhabener deutscher Olympier" citirt, um seinem „jüngsten

Nachfolger die Bruderhand zu reichen und ihn nochmals aus

den Gefilden der hohen Ahnen" (S. 103) herab laut und hoff

nungsfreudig, im neuerweckten Vertrauen auf den deutschen Geist

zu begrüßen mit seinem guten, starken deutschen Dichterwort:

„Nicht dem Deutschen geziemt es, zu schwanken hierhin und dorthin.

Dies ift unser! So laßt uns sagen, und so eS behaupten!"

Ich weiß wahrlich nicht, ob Goethe bei diesen, übrigens

unter uns nnd mit allem schuldigen Respect, nicht besonders gut

gerathenen Versen den „Bayreuther Tempelherrn" und seine Bühne

geahnt hat, aber der Herausgeber versichert es ja ganz bestimmt,

und er muß es wohl wissen. Jedenfalls weiß ich ein anderes

Citat, das sich in Goethes Correspondenz*) findet und ohne er

zwungene Deutung auf alle Diejenigen anzuwenden ist, denen

unsere Bühnen nicht genügen: „Es hat mich immer betrübt und

bekümmert, wenn ich junge Männer von Talent sehe, die auf

ein Theater warten, welches da kommen soll."

Nun freilich, Bayreuth ift da. Es kommt alle Jahre ein

mal oder vielmehr: wir sollen zu ihm kommen. Es hat sein

Publicum: zum größten Theile wohlhabende Durchreisende und

eine kleine Schaar ernstlich lernender Besucher. Wo ist das

Volk, die ganze Nation, die Wagner einlud? Und wie lange

wird es dauern und das Stammpublikum der oberen Zehn

tausend wird nicht mehr an die Echtheit der Bayreuther Tra

dition glauben und den beschwerlichen Weg zu dem schlecht ge

legenen Philisterstädtchen psr «xosllsnos verlernen! Früher oder

später wird Bayreuth doch mit einem besseren Platze vertauscht

werden müssen; aber auch dann, mag man nun Leipzig, Berlin

oder das centrale und ideale Weimar wählen, wird sich die

Nothwendigkeit aufdrängen, „Parsifal" an unsere profanen Theater

*) Hoffmanns von Fallersleben Findlinge I, 179.

abzugeben. Das lebendige Theater und meinetwegen der vom

Herausgeber verpönte Zeitgeist fordern ihr Recht, und es ist

Keffer, wenn die Wagnerianer dies lieber früher als später ein

sehen, denn wer möchte und könnte mit Bestimmtheit ein

steigendes Interesse für die Musik der Zukunft voraussagen, die

freilich gegenwärtig, wenigstens bei uns, die Musik der Gegen

wart zu werden scheint.

Nur Wagner zweifelt nicht an der Herrlichkeit und dem end

lichen universellen Siege seines Ideals. Dieser Lebensbericht spricht

dafür. Er war auch trotz aller Kämpfe ein glücklicher Mensch,

der sein Schaffen und Denken, Wollen und Erreichen zu einem

harmonischen Abschluß gebracht hat. Man braucht nicht des

Herausgebers Meinung zu theilen, daß Wagner auch als Dichter

und Philosoph bedeutend war, und kann es sogar bedauern, daß

er über andere Gebiete (Vegetarismus, Bivisection u. s. w.)

höchst sonderbar orakelte, aber die Eigenart seiner Kunst und

die Einheit seiner Weltanschauung, seinen Traum von einer Ideal-

cultur des Allgemein-Menschlichen wird man darum doch be

wundern können. Daher wird auch Derjenige, der das Heil

der deutschen Musik lieber von Mozart oder Beethoven erwartet,

doch Wagners schönen Schlußworten über die musikalische Welt

sprache volle Zustimmung geben. „Die große deutsche Musik

bildet heute schon ein ideales Band der Völker auch über die

Meere hinweg. Daß sie allein die wahrhaft natürliche und

lebendige „Weltsprache" werden könne, dafür haben unsere großen

Meister durch ihre von allen Nationen bewunderten erhabenen

Werke auf das Herrlichste gesorgt." Den Nachsatz aber, daß die

sichtbarliche Offenbarung ihres Geistes in dem aus ihm ent

wickelten allgemein menschlichen Wagnerschen Drama enthalten

sei und unterstützt werden müsse, „damit die internationale

Wirkung des deutschen Geistes auf die seiner ewig bedürftig

bleibende Welt nicht eine verfälschte und daher bedeutungslose,

sondern eine wirkliche echte, edle, kraftvolle und daher im höchsten

Grade heilsame und beglückende werde" — diesen langen Nachsatz

zu unterschreiben, wird nicht Jedermanns Sache sein. Auch

nicht die der Amerikaner, auf deren verstocktes Gemüth Wagners

Lebensbericht allem Anschein nach ohne jede nachhaltige Wirkung

geblieben ist. Theopl,il Solling.

N. W. Emerson und der Socialismus.

Bon E. Schläger.

Auch Neu-England hat seine literarische Sturm- und Drang

periode gehabt. Sie währte von etwa 1820 bis in die Mitte

der vierziger Jahre. Wenn dieselbe auch in der Hauptsache den

Stempel der geistigen Neuentwicklung an sich trägt, welche die

Namen Goethe, Kant, Hegel, Carlyle für Europa bedeuten, so

unterscheidet sie sich doch von ihrer deutschen Vorgängerin durch

die Ausdehnung des Kampfes zwischen siegesgewissen Neuerern

und dem erstarrten Bestehenden auf alle Gebiete des Lebens.

Es war als ob ein Riß sich überall bildete. Kirche, Staat

und Gesellschaft wurden in Frage gestellt, und in allen dreien

erfolgten Spaltungen, denen die geistigen und sittlichen Elemente

im Norden eine Bereicherung und Vertiefung verdankten, ohne

welche die Ueberwindung der großen Kriegs- und Prüfungsjahre

(1861—65) nicht möglich gewesen wäre. Von besonderem Inter

esse sind noch jetzt die Anfangs der vierziger Jahre in West-

Roxbury bei Boston sowie an anderen Orten gemachten Ver

suche socialistischer Colonien oder eines Zusammenlebens auf

socialistischer Grundlage. Durch die aus dem Nachlaß Emersons

vor kurzem veröffentlichten „geschichtlichen Notizen über Leben

und Literatur in Neu-England" wird uns die Auffassung und

Beurtheilung einer Erscheinung wesentlich erleichtert, welche bei

den Zeitgenossen zwar großes Aufsehen erregte, ohne jedoch in

ihren eigentlichen Ursachen und ihrer höheren Bedeutung begriffen

zu werden. Als die 80 bis 90 Mitglieder zählende Colonie

nach sechs- oder siebenjährigem Bestände finanziell in die Brüche
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ging, fehlte dem Schaden auch der Spott nicht. Nathaniel

Hawthorne, der selbst eine Zeit lang den Segen der Ver

einigung von Kopf- und Handarbeit auf der Brook-Farm über

sich hatte ergehen lassen, überlieferte den Niederschlag seiner Er

fahrungen in seinem Blithedale-Roman in der Form carikirender

Uebertreibung, Emerson erklärt 'die Erzählung oder Dichtung

für eines Schriftstellers vom Range Hawthornes geradezu un

würdig und die darin enthaltenen Wirklichkeitszüge sind nur mit

Mühe aus ihrer lächerlichen Hülle herauszulösen. Auch Emer

son, welcher die einzelnen Stufen des Experimentes mit genauer

Aufmerksamkeit beobachtete, gibt uns kein ins Einzelne gehendes

Bild derselben. Er charakterisirt das Zusammensein der nach

neuem Lebenswein durstigen, meistens jungen Seelen als eine

Art Verwirklichung des anarchistischen Ideals. Es gab keine

gebietende Autorität, kein tägliches Programm der von Jedem

zu leistenden Arbeit. Es war ein Orchester ohne Dirigent, von

dessen Mitgliedern man aus freien Stücken das Zusammenwirken

zu schönem Zusammenspiel erwarten zu können glaubte oder

hoffte. Daß die Harmonie dieser Lebensvirtuosen die erwähnte

Anzahl von Jahren trotzdem anhielt, spricht für die Vortreff

lichkeit ihres Materials. In der That befanden sich Männer

darunter, welche nach ihrer Rückkehr in die schlechte alte Gesell

schaft sich um die Hebung und Verbesserung derselben große

Verdienste erwarben. So George W. Curtiß, der jetzige Re-

dacteur der Harper'schen Wochenschrift und Führer der Reform

republikaner des Staates New-Iork, Charles Dana, lange Zeit

bei der N.-D. Tribüne und jetzt Herausgeber der täglichen

N.-A, Sun; Dwight, bekannt als der Gründer der ersten und

besten Mufikzeitung in Boston und Andere. Margaret Füller,

die englische Schriftstellerin und magnetische Conversationistin,

schlug häufig und Monate lang ihren Wohnsitz unter den

wechselnden Gruppen der Brook-Farm auf, während Theodor

Parker, Emerson, Channing und andere Führer der kritischen

Sturmcohorten durch regelmäßige Besuche ihr Interesse an der

Entfaltung der neuen Lebenskunstblüthe bethätigten. Man er

sieht schon aus diesen Namen, daß wir es auf der Brook-Farm

nicht mit einem Socialismus zu thun haben, welcher die Kur

des Massenproletariats sich zum Ziele setzt, daß es sich überhaupt

nicht in erster Linie um Abstellung materieller Noth für die

Betheiligten handelte. Es war vielmehr eine geistige und seelische

Noth, es war der Drang der Empörung gegen die unerträglich

gewordene Routine und Lüge der Gesellschaft, die Sehnsucht nach

einem reicheren, innigeren, auf Wahrheit beruhenden Verkehre,

welche so bedeutende und zugleich so verschieden geartete Persön

lichkeiten zu dem Unternehmen heranzog. Man hoffte eine neue

Atlantis, eine neue Insel der Seligen zu erschaffen, und man

ging mit einem Ernst an die Arbeit, welcher an die Zeiten

Cromwells erinnerte. Wenn die Puritaner des 17. Jahr

hunderts den Staat nach ihrem religiös-politischen Ideale zum

Staunen der Welt wirklich umgewandelt hatten, so wollten ihr<

amerikanischen Nachkommen das neue innere Gesetz zur be

stimmenden Macht des äußeren Lebens erheben. Indem sie sich

zu dem Ende aus der Gesellschaft in die Einsamkeit zurückzogen,

sich ihr gegenüber ebenso gleichgültig wie selbstständig verhielten,

nahm ihre Vereinigung den Charakter einer poetisch-philosophi

schen Verbindung von Lebcnskünstlern an, sür welche die sonst

bei socialistischen Systemen den Hauptpunkt bildende „Organi

sation der Arbeit" nur in zweiter oder dritter Linie in Betracht

kam. Natürlich sollte Jeder mit auf dem Felde arbeiten unter

der Leitung eines wirklichen Landwirthes und die verschiedenen

Zweige der Farmarbeit wurden sogar aus Herren und Damen

sorgfältig zusammengesetzten Ausschüssen zum Betriebe und zur

Controle anheimgegeben. Aber es stellte sich bald heraus, daß

die blos theoretische Ueberzeugung von der Nützlichkeit und Not

wendigkeit, körperliche Thätigkeit mit der geistigen zu verbinden,

bei den neuen Dilettanten der ersteren kein zuverlässiges und

stetig antreibendes Motiv abgab, und daß die Hauptarbeit im

Felde schließlich Sache jener Wenigen blieb, bei welcher die

langjährige Uebung das, was man Gewissenhaftigkeit nennt, zur

Eigenschaft des Charakters gemacht hatte. „Die guten Leute,"

schreibt Emerson, „sind ebenso schlecht wie die Taugenichtse, wenn

man stetige Leistungen von ihnen verlangt; das Gewissen der

Gewissenhaften hat nur wenig Silberblicke und viel taubes Ge

stein, und Leute, die in gewissen Beziehungen es sehr genau

nehmen, üben in anderen eine sehr auffallende Nachsicht." Nur

wenn es sich um Frondircn des Bestehenden handelte, war diese

Klasse zur Vergießung ihres Schweißes bereit. „Da ist," be

merkte Ripley gegen Theodor Parker, „Ihr ausgezeichneter

Freund — er würde den ganzen Sonntag die Maisstauden be

hacken, wenn ich es zuließe, aber der ganze Staat Massachusetts

könnte ihn am Montag nicht dazu bewegen." Es fehlte auch

sonst nicht an komischen Zügen „in diesem Paradiese von Schäfern

und Schäferinnen." In jedem Zimmer stand z. B. ein Ofen,

in welchem Jeder soviel Holz verbrennen konnte, als er wollte,

nur mußte er oder sie es selbst gesägt haben. Einmal hatten

die Damen sich am Waschtage erkältet. Sofort wurde beschlossen,

daß die Herren das Zeug auswringen und im Freien aufhängen

sollten. Beim Tanz des Abends geschah es dann oft, daß den

Herren eine Menge Wäscheklammern aus den Taschen fiel. In

geistiger Hinsicht waren die Ergebnisse bedeutender. Junge

Männer und Mädchen, welche bis dahin nie einer feineren Ge

sellschaft und höheren Conversation theilhaftig geworden waren,

gruppirten sich andächtig um die natürlichen Sonnen einer Füller,

eines Curtiß und Anderer. Die in der Colonie errichtete Schule

wurde auch von Außen stark beschickt und in manchen Fällen

gaben sich die Eltern der Kinder sammt diesen auf der Farm

in Pension, Ueber die erziehende Wirkung des Zusammenlebens

sind die Stimmen der Mitglieder in späteren Jahren einig.

Der stete Verkehr mußte schon an und für sich etwas Anziehen

des und Bildendes haben in einer Bevölkerung, in welcher nähere

Bekanntschaften nicht leicht und Freundschaften noch schwieriger

sich schließen. Es war eine hohe Schule des Charakters und

namentlich des freien und doch respektvollen Umganges zwischen

jungen Personen beiderlei Geschlechts. Die Kunst des Brief

schreibens wurde außerordentlich gepflegt. Nicht nur von Haus

zu Haus, sondern von Zimmer zu Zimmer flogen beständig

schriftliche Mittheilungen. Ausflüge in den nahen Wald, Maske

raden im Shakespeare'schen Genre, Tanz im Freien und zu

Hause, und stets neue und anregende Besucher gaben dem Leben

einen festlichen Anstrich und reiche Abwechslung. „Es war ein

ewiger Piknik, eine französische Revolution im Kleinen, ein Zeit

alter der Vernunft in einer Küchenpfanne."

Im Jahre 1844 (nach etwa dreijährigem Bestände) beschloß

die Gesellschaft sich nach Fouriers System einzurichten, welches

der begabte Anhänger Albert Brisbane von New -Jork auch in

Boston gepredigt hatte. Ein großes Gebäude zur Aufnahme eines

Phalansters wurde auch wirklich aufgeführt, brannte jedoch ab,

ehe es bezogen werden konnte.

1845 wurden von fast allen Mitgliedern Swedenborgs

Werke sehr eifrig studirt, ein weiterer Beweis, daß tiefinnerliche

Bedürfnisse, die Sehnsucht, in sich selbst einen neuen und festen

Halt zu gewinnen, das Hauptziel und die Hauptsorge bildeten.

Die Absonderung von der Welt wurzelte im Grunde in der

Voraussetzung, daß man nur in der Freiheit von den Störungen

des gemeinen Lebens sich selbst wiederfinden könne. Wenn man

erfährt, daß die große Mehrzahl der Mitglieder zu Emerson's

Freunden und Anhängern gehörten, erscheint diese Verinner-

lichung natürlich. Und ist nicht schließlich der Socialismus bei

seinem ersten Auftreten als Fourierismus und Cabetismus ein

Seitenstück zu den Klöstern der ersten Jahrhunderte, in welche

sich diejenigen zurückzogen, welche den Kampf mit der Welt und

dem Leben aufgaben, welche die Welt mit dem Sauerteige ihrer

besseren Qualität zu durchsäuern erfolglos geblieben waren? Der

Socialismus im Großen, in seiner weltgeschichtlichen Gestalt als

Kampf der „Enterbten" um einen größeren Antheil an den von

ihnen erzeugten Gütern, fällt bis dahin immer mit einer ge

wissen Erschlaffung des ganzen nationalen Körpers, mit einem

Nachlasse der nationalen Triebkräfte zusammen. Dies bemerkt

auch Emerson von dem kleinen Versuch der Brook-Farm. Er

findet, daß die Candidaten für derartige Gemeinschaften sich vor
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zugsweise, wenn nicht ausschließlich, aus Leuten rekrutiren, welche

die Probe der unabhängigen Existenz nicht bestanden, oder das

Ziel ihres Ehrgeizes nicht erreicht haben. Es sind die Schiff

brüchigen, welche im Socialismus den rettenden Hafen zu finden

glauben. Während Emerson die dem System Fouriers zu Grunde

liegende Hoffnung und Forderung eines menschenwürdigen Da

seins für Alle lobt und billigt, kann er in dem Mechanismus,

durch welchen das körperliche und geistige Wohlsein gleichsam

von Außen her der Menschheit octroyirt werden soll, das rechte

Mittel dazu nicht entdecken. Er findet, daß Fourier nur eine

Thatsache außer Acht gelassen habe, aber die hauptsächliche und

entscheidende, nämlich das Leben selbst. Das Leben des Ein

zelnen, die Individualität, ist kein in jede beliebige Form zu

gießendes Ding, sondern sie trägt das Gesetz ihrer Entwicklung

in sich. Die Reform der Gesellschaft muh beim Einzelnen an

fangen. „Jede Reform war einmal eine Privatmeinung (Mei

nung eines Einzelnen); und wieder zu einer Privatmeinung

(d. h. in allen Einzelnen) geworden, wird sie das Problem des

Zeitalters lösen." Es ist kein Zusammenwirken, keine Harmonie

in Zweien möglich, wenn in dem Einen selbst keine Harmonie

herrscht, wenn das Individuum nicht individuell, sondern zwie

spältig ist, wenn seine Gedanken nach einer Richtung gehen, und

seine Handlungen nach einer anderen.

Emerson erklärt sich gegen die Tendenz, Alles und Alle

auf ein und dasselbe Niveau herabzudrücken. „Löffel und Ge

schirr kann man ineinander stecken, so daA keins vom anderen

zu unterscheiden ist, aber Basen und Statuen verlangen jede ein

besonderes Fußgestell für sich." Der Individualismus bildet das

Wesen des Menschen; ihn unterdrücken, hieße die allein werth

volle Entwicklung des Einzelnen erschweren, wenn nicht ganz

verhindern. Der Anglosachse, zumal mit seinem Ideal und seiner

Gewohnheit der Abgeschlossenheit des heimischen Herdes, erträgt

keinen Augenblick die Vorstellung eines Gemeinschastlebens, in

welchem die Heiligkeit und Gehcimheit der Familie unmöglich

wäre, in dessen Kasernen die unendlichen Corridore ebenso viele

Klatsch- und Beobachtungskanäle abgeben würden. Der neuere

wissenschaftliche Socialismus hat denn auch die Unzerstörbarkeit

des Individualismus insoweit wenigstens wieder anerkannt, daß

er die Gestaltung des Einzellebens dem Einzelnen überläßt und

sich auf die Forderung der Benutzung der Arbeitsinstrumente,

der Maschinen, des Grund und Bodens im allgemeinen Interesse

beschränkt. Während somit die Frage: Wie können für Alle die

Mittel zum menschenwürdigen Dasein beschafft werden? in Europa

in die erste Linie getreten ist, erscheint die andere und zuletzt

weit wichtigere und schwierigere über den Zweck und Inhalt des

Lebens selbst zurückgedrängt. Der Satz: Wir essen, um zu leben,

läuft Gefahr, in das sonst stets verneinte Gegentheil verkehrt zu

werden, und das Essen, das Genießen das Hauptziel, der Haupt

inhalt des Daseins, alles Ringens und Arbeitens sein zu sollen.

Dieser Richtung, das Leben zu mechanisiren, den Einzelnen

nur als Glied und Theil einer unterschiedslosen Masse zu be

trachten, setzt Emerson die ewigen Rechte des Einzelnen, des

Individualismus entgegen. Und zwar eines Individualismus,

welcher sein Ziel nicht in der Arbeit für sich allein erblickt, son

dern in der thätigen Förderung der Gemeinschaft. „Das Glück

des Einen kann nicht bestehen mit oder bei dem Elend des An

deren. Niemand ist vollendet, so lange noch Jemand unvollendet

ist. Das Wohl des Einen ist nicht vorhanden, so lange noch

das Weh irgend eines Anderen besteht." Aber der Versuch der

Brook-Farm ist schließlich nicht ohne Nutzen. Wenn man die

sociale Frage auch besinnen kann als die Kunst der Menschen,

mit einander fertig zu werden, im Umgange mit einander wohl

zu fahren, so ist sie durch den jahrelangen Verkehr der Lösung

insoweit näher gebracht worden, als die Gebildeten, die Kopf

arbeiter die Leistungen der Handarbeiter in ihrer Nothwendigkeit

und ihrem Werthe für Jeden klarer erkennen lernten, während

andrerseits die Ungebildeten begierig an dem höheren geistigen

Element theilnahmen und sich zu ihm erhoben, das ihnen zum

ersten Mal auf dem Teller der Gleichberechtigung gereicht wurde.

(Welche Lehre könnten daraus nicht unsere Herrschaften ziehen,

die fortwährend über die Dienstboten als ihre „bezahlten Feinde"

klagen, während die letzteren doch thatsächlich eine weit größere

Geduld und Fähigkeit beweisen, mit ihrer Herrschaft „fertig zu

werden", als umgekehrt!) Die Energie, welche die Sturm- und

Drangperiode und ihre Brook-Farm-Schöpfung bezeichnet, ging

daher so wenig verloren, wie irgend welche Aeußerung wirklicher

Kraft. Der scheinbare Fehlschlag war schließlich kein wirklicher.

In dem Ansturm zum Höchsten hatte der Charakter eine Stärke,

die Fähigkeit eine Ausbildung erhalten, welche wie eine Auf

speicherung elektrischer Kraft nach Jahren noch hinreichte, um

auf die Welt reformatorisch zu wirken. Die Zeiten des bewegten

Sturmgeniethums endigen mit der Erhöhung des Durchschnitts

niveaus für Alle. Sie sind für die betreffende Generation, was

die Erhebungen der Gebirgszüge für die Erdoberfläche, und

ebenso nothwendig und sicher wie diese.

Einiges über die Frauen und Frauenerziehnng

in Rußland.

Bon M. Beb.rmann.

Je mehr historische Wandlungen und Metamorphosen einem

Volke oder einer gewissen Klasse desselben zu bestehen beschieden

war, desto mehr Interesse bietet dieses Volk dem Culturhistoriker,

desto anziehender findet der letztere das Studium dieser Wand

lungen und ihrer Folgen. Es ist daher leicht erklärlich, daß,

seitdem man in der letzten Zeit angefangen hat, die Geschichte

Rußlands etwas näher zu betrachten, seitdem die letzten poli

tischen und socialen Ereignisse im großen Czarenreiche die Auf

merksamkeit der ganzen gebildeten Welt auf sich gelenkt haben,

die Culturhistoriker Gründe und Ursachen der wunderbaren Zu

stände aufzufinden, die scheinbar willkürlichen, unbegründeten,

sich mitunter widersprechenden Facta zu erklären versuchten. Die

Geschichte eines Volkes handelt ja nicht nach Willkür, jedes histo

rische Ereignih ist eine Nothwendigkeit, durch verschiedene wie

derum nothwendigc Strömungen bedingt, und deshalb mußten

ja auch in der Geschichte Rußlands gewisse Factoren dazu beige

tragen haben, die jetzige sociale Lage so und nicht anders zu

gestalten. Aber nur dem historischen Forscher steht es zu, diese

Factoren und Wandlungen zu beschreiben und zu motiviren, mir

sei es nur gestattet, einige Seiten der jetzigen Lage der Frauen

in Rußland flüchtig zu skizziren. Das Kapitel über Frauen und

Frauenerziehung gehört zu den interessantesten der Kulturgeschichte

Rußlands, weil fast in keinem einzigen der civilisirten Länder

die Frau so viel eigenthümliche Wandlungen zu bestehen hatte

und weil sie fast bei keinem Volke mit solchen Charaktereigen

schaften ausgestattet erscheint, wie in Rußland.

Wenn die „Eniancipationssucht" der russischen Frauen in

der letzten Zeit so weit um sich gegriffen hat, wenn jedes Mäd

chen in Rußland jetzt „selbstständig" sein will, wenn diese Eman-

cipation leider nicht selten in Lächerlichkeiten, Überspanntheit,

ja Laster Ausdruck findet, so liegt der Grund dafür hauptsäch

lich in der traurigen Lage der russischen verheiratheten Frau

einerseits, und in der jeder Pädagogik und gesundem Menschen

verstand Hohn sprechender Erziehung der jungen russischen Frauen

welt andererseits.

In einigen Gegenden Rußlands ist es noch jetzt Sitte, daß

die junge Frau am ersten Abende nach der Hochzeit ihrem Ge

mahl die Schuhe auszieht; dabei fällt aus einem Schuhe eine

^silbcrmünze, aus dem andern eine zierliche Knute heraus. Mit

der letzteren berührt der Gemahl die Schulter der vor ihm knieen

den Frau. Der Sinn dieser symbolischen Handlung ist leicht

faßlich: das Geld und die Knute ist die Macht, welche den Mann

zum Herrn und Gebieter seiner Frau fetzt, welche die Frau zur

Magd, zur Dienerin ihres Mannes erniedrigt. Es muß zwar

zugegeben werden, daß die Knute jetzt nicht mehr als «onäiti«

sins cjus, ncm eines glücklichen Ehelebens angesehen wird, aber
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die russische Frau ist auch ohne Knute nicht viel besser daran:

die physische Kraft des Mannes spielt noch jetzt sehr oft die do-

minirende Rolle.

Wir wollen von der hohen russischen Aristokratie absehen,

wo das Familienleben — äußerlich wenigstens — meistentheils

demjenigen der Aristokraten anderer Länder gleicht, und besehen

wir uns dagegen das Familienleben des russischen mittleren, bür

gerlichen Standes. Trostlose Bilder ziehen da vor uns vor

über! Der Mann, der nicht gerade immer eine Herzensbildung

besitzt, ist Selbstherrscher und alleiniger Machthaber in der Fami

lie, sein Wort ist Befehl, nur sein Wunsch allein ist maßgebend;

er braust auf bei jedem kleinsten Widerspruch, jeder Einrede,

und wohl oft mag ein ehrwürdiger russischer Kaufherr mit sei

ner Rechten die Wange seiner Frau Gemahlin — nicht gerade

kosend — berühren!*) — Und wie traurig gestaltet sich erst

die Lage der Frau, wenn ihr Gemahl kein Feind des Bacchus

ist, was leider nur zu oft vorkommt. Die ganze Familie zittert

dann vor seinem Nachhausekommen, denn vom strengen Herrn

wird das angetrunkene Familienoberhaupt zum Alles verheeren

den Tyrannen; die absurdesten Befehle müssen dann vollzogen

werden und der allerkleinste Widerspruch wird schrecklich geahn

det. Es ist gar nichts Seltenes, daß die zu Tode geängstigten

Frau und Kinder Nachts an Thören der Nachbarn pochen, um

Einlaß und Schutz vor ihrem zum wahren Raubthier geworde

nen Gemahl und Vater flehend.

Der geehrte Leser wird die Frage vorlegen, wie es denn

möglich sei, unter solch einem tyrannischen Regime auszuhalten,

warum die Frau bei einer solchen Behandlung ihren Mann nicht

Verlaffe. Da kommen eben zwei Punkte in Betracht: erstens ist

das Familienleben für eine russische Frau des mittleren Standes

heilig und unantastbar, zweitens aber muß man nicht vergessen,

daß dieser moäus vivencli von Jahrhunderten sanctionirt ist.

Schon in den ältesten russischen Volksliedern klagt das russische

Mädchen darüber, daß es bald einem Manne zum Opfer fallen

müsse, der „ihren zarten Körper schlagen" wird, der ihr „die

welligen Zöpfe zerzausen" wird und dergleichen Liebkosungen

mehr... Die russische Frau nimmt eben die unmenschliche Be

handlung seitens ihres Mannes als ein nothwendiges Uebel auf;

ihre Mutter und Großmutter hatten eine eben solche Behandlung

auszustehen — und sie schickt sich in das Unvermeidliche.

Aber die letzten Jahrzehnte haben in Rußland Vieles um

gewandelt: die junge russische Intelligenz fing an, die socialen

Verhältnisse ihres Vaterlandes näher und eingehender zu be

trachten, die Institutionen auf ihren Werth zu prüfen. Ein

frischer, wohlthuender Wind wehte vom Auslande her, das Licht

der Bildung ließ die abnormen politischen und socialen Zustände

sehen — und die Geschichte Rußlands trat in eine neue Bahn:

es begann die Sturm- und Drangperiode mit ihren hellen, lichten

Seiten, aber auch mit ihren Überspannungen und üblen Folgen.

Diese Sturm- und Drangperiode zeigte sich in allen Ständen

und allen Klassen, und wenn sie für Rußland auch viel Segens

reiches gebracht, hat sie aber auch viel Trauriges heraufbeschworen.

Der verstorbene Alexander II, ging mit gutem Beispiele voran,

die von ihm herrührende Aufhebung der Leibeigenschaft, das

öffentliche Gerichtswesen, die Militärreformen — alle diese Thaten

gehören zu den glänzendsten der Geschichte Rußlands. Der

Tcrrorismus in Rußland andrerseits mit allen seinen schrecklichen

Wirkungen ist auch eine Folge dieser Sturmperiode.

Es war vorauszusehen, daß auch die russische Frau dieser

*) Der russische Kausmann ist überhaupt etwas ganz Anderes, als

z. B. der deutsche: er gehört meistentheils zu der ungebildetsten und

rohesten Klasse, Ich spreche nicht vom Großkaufmann: der ist von einem

ausländischen vielleicht gar nicht zu unterscheide». Ich meine nur die

in Rußland sehr zahlreiche und von russischen Schriftstellern schon oft

verspottete Klasse der Kleinkauflente , die in Bezug auf Zügellosigkeit

und Rohheit mitunter alle Grenzen übersteigen. So ist z, B. der Mos

kauer Kleinkaufmann — „säiv«8kvoret,2ki Kuz«?" — einer der köstlich

sten humoristischen Typen der russischen novellistischen sowie der drama

tischen Literatur.

neuen Zeitströmung gegenüber nicht passiv bleiben wurde, und

so geschah es auch. Die russische Frau sah mit einem Male ein,

daß sie absolut keine Rechte genieße, daß die Knechtung seitens

ihres Mannes unwürdig sei, daß ein russisches Familienleben

sie nicht befriedigen könne — und es trat wieder die alte und

dabei ewig neue Frage in den Bordergrund: Was thun? wie

sich ein freies, menschenwürdiges Dasein erwerben? — Bor

Allem galt es selbstständig zu werden, um auch ohne Hülfe eines

Mannes durch die Welt kommen zu können und mit ungestümer

Freude ergriff sie die sich darbietende Gelegenheit: die ärztlichen,

historisch-literarischen ic. Curse für Frauen. Als Arzt, als Leh

rerin mit akademischer Bildung würde sie ein freies und nütz

liches Leben führen können, ohne auf Eltern und Gemahl an

gewiesen zu sein. Alles strömte in die Frauencurse, die letzteren

begannen die Zuhörerinnen nach Hunderten zu zählen, die Stu

dentinnen waren fleißig und lernbegierig, Fachzeitschriften brachten

tüchtige Abhandlungen aus der Feder dieser weiblichen Jünger

der Wissenschaft, die nach und nach erfolgreich mit ihren männ

lichen Collegen zu concurriren ansingen. Jetzt zählen die höheren

Frauencurse in Petersburg, Moskau und Kiew ihre Studentinnen

bereits nach Tausenden.

Man hört leider jetzt sehr oft klagen über die Sittenlosig-

kcit dieser Studentinnen, was nach meiner Meinung nicht ganz

richtig ist. Erstens ist es nur eine ganz geringe Zahl, die im

Bezug auf Sittlichkeit etwas zu wünschen übrig läßt, und zweitens

muß man nicht vergessen, daß jeder Umwälzung im socialen Leben

unmittelbar immer ein — wenn auch nicht lange anhaltender —

Zustand des Zuweitgehens folgt, das ist eben ein historisches

und auch leicht erklärliches Gesetz. Es vergeht immer mehr oder

weniger Zeit nach einer solchen Umwälzung, bis sich des normale

Zustand des Gleichgewichts und der Ruhe einstellt. Ich muß noch

mals betonen, daß die meisten Studentinnen fleißig und treu

ihrem Berufe nachgehen, so daß z. B. die Studentinnen, die ich

kennen gelernt habe, hinsichtlich ihres Fleißes und Charakters

fast nichts zu wünschen übrig lassen.

Und wenn unter den ZuHörerinnen der höheren Frauen

curse sich auch etwas leichtfertige Subjecte befinden, so kann man

ganz dreist sagen, daß dieser Leichtsinn schon von der Gymnasial

zeit herrührt, denn wenn es irgendwo Erziehungsanstalten gibt,

wo der Geist verödet und der Charakter verdirbt, so sind es

unstreitig die russischen „Mädchengymnasien". Ich stoße da auf

einen wunden Punkt des russischen öffentlichen Erziehungswesens:

die russischen Gymnasien. Die Erziehungsmethode in diesen An

stalten läßt sich in einigen Worten definiren: der Kopf des Zög

lings wird mit allen möglichen Wissenschaften überbürdet, für

die Ausbildung des Charakters, für die Einimpfung oder wenigstens

Erhaltung guter Sitten wird absolut nichts gethan. Die Gym

nasiastin ist in der Schule täglich 5—7 Stunden beschäftigt, die

häuslichen Aufgaben für die Schule sind mitunter absolut nicht

zu bestreiten, ohne einige Stunden der Nacht mit zu Hülfe zu

nehmen. Und was solch ein Wesen im braunen Kleidchen und

schwarzer Schürze — der Uniform der Gymnasiastinnen in Ruß

land — nicht Alles lernt! Russisch, Deutsch, Französisch. Englisch,

Physik, Mathematik, Geschichte, Chemie, Tanzen, Singen, Zeichnen

— und Alles dabei nur höchst oberflächlich, nur für den Augen

blick berechnet. Dabei herrscht im Gymnasium Spionage und

Klatschen, gar nicht selten auf Befehl der Lehrer und Directricen

selbst. So geschah es jüngst in Moskau, daß ein Schulmödchen

streng bestraft wurde, weil es dem Befehle des Lehrers, den

anderen Mädchen nachzusvioniren, nicht Folge leisten wollte. Der

Vater dieses Mädchens, ein angesehener Moskauer Arzt, nahm

selbstverständlich seine Tochter sogleich aus der Schule, nachdem

er den Schulvorstand um Erklärung dieser aller Pädagogik

widersprechenden Handlungsweife bat, ohne darauf eine stichhaltige

Antwort zu bekommen. Nach einigen Tagen wurde dieser Fall

in der Moskauer Zeitung publicirt, und wahrlich, viele um die

richtige Erziehung ihrer Kinder besorgte Eltern werden dem

Arzt für seine Veröffentlichung Dank wissen. An den Pranger

mit solchen Lehrern und Schuldirectoren!

Aber auch die Eltern selbst tragen nicht wenig dazu bei,
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ihre Töchter leichtfertig zu machen. Mit welchem Vergnügen

sehen sie es, wenn ihre Tochter mit 15 Jahren schon reif und

„salonmäßig" ist! Während z. B, in Deutschland ein Dämchen

von 14—15 Jahren noch der echte, rechte unschuldsvolle Back

fisch ist, besucht die ebenso alte Russin auf Wunsch ihrer Eltern

schon Bälle und Gesellschaften, tändelt mit lebenslustigen Herren,

kokettirt da mit Einem, lächelt dort einen Andern an, betrachtet

^ mit der Welt noch nicht bekannt — die fadesten Redens

arten der Herren als Liebesworte, Zudringlichkeit als ihr

gezollte Aufmerksamkeit, und wenn sie mit vom Tanzen und

Wein glänzenden Augen und erhitzten Wangen ihre Eltern auf

sucht, sehen die letzteren ihre vielumworbene Tochter mit Stolz

und Freude an: ihre Tochter ist als Weltdame sanctionirt.

Was noch zum gänzlichen Verderben fehlt, das bringen die

abgeschmacktesten, cynischen Romane, die das Schulmädchen mit

Gier verschlingt, was die Eltern gar nicht selten mit Freude

wahrnehmen: das liebe Kind müsse doch schon geistig ausge

zeichnet entwickelt sein, wenn es an Märchenbücher und „Erzäh

lungen für die reifere Jugend" kein Gefallen mehr finde, und

anstatt dessen Romane lese, und so reif über Personen und Ver

hältnisse urtheile. — Arme, betrogene Eltern! Bedauernswerthe

Kinder I . . .

Es ist selbstverständlich, daß nicht alle halberwachsenen

Russinnen des bürgerlichen Standes ein solches Leben führen,

daß nicht alle Gesellschaften und Bälle besuchen, aber ich wollte

damit nur sagen, daß der Russe auf äußern Schliff feiner Tochter

mehr als auf Bildung ihrer Seele und ihres Herzens gibt, daß

er nur darauf sein Augenmerk richtet, seine Tochter so früh wie

nur möglich reif zu sehen. Ob frühzeitige Besuche von Bällen,

ob sie seitens der Eltern gerne gewährte Lectüre von faden,

Charakter und Geschmack verderbenden Romanen, oder ob andere

ähnliche höchst schädliche Ursachen diese Frühreife bewirken, das

bleibt sich ganz gleich: die Hauptsache ist, daß es eben die

Eltern sind, die diese Ursachen hervorrufen oder ihnen wenig

stens nicht entgegentreten.

Die traurigen Folgen dieser Frühreife stellen sich nur zu

bald ein: mit 16—17 Jahren langweilt sich schon die Russin,

fühlt sich blasirt, für gesellschaftliche Vergnügungen nicht mehr

empfänglich, auch das Lesen hat für sie jetzt viel weniger Reiz;

sie sehnt sich nach Abwechslung, sehnt sich nach Beschäftigung,

nach neuen Ideen — und da wird sie plötzlich auf etwas auf

merksam, was der bisher vergnügenssüchtigen Dame ganz neue

Ideale vorzaubert und ihr das Blut rascher und ungestümer

in den Adern fließen macht. Ein halbwüchsiger Gymnasiast der

höheren Klassen oder ein Student, oft auch eine etwas ältere

Freundin sind gewöhnlich die Interpreten einer ihr bisher gänz

lich unbekannten Lehre: das Weib sei dem Manne gleich, Kinder

erziehung und Wirthschaft seien ein nur schmales Feld für weib

liche Thütigkeit, Frauen bedürfen keines männlichen Schutzes, sie

müssen selbstständig werden, Kunst und Belletristik habe keinen

Sinn*) — diese und tausend gleiche Phrasen sind die Haupt

dogmen der neuen Lehre. Lautlos, voll Bewunderung und

Stolz lauscht die Zuhörerin den Worten des redseligen Orators,

und — lebt wohl, ihr Bälle und Vergnügungen! Die ehe

malige Balldame liest jetzt Lorenz und Marx, studirt unter An

leitung eines bekannten Studenten Chemie und Physiologie, kennt

Darwins „Origiv. ok Speeles" viel genauer als das Einmaleins,

spricht über Johann Müller, wie über einen alten Bekannten,

und disputirt für oder gegen Schutzzoll, wie sie früher vielleicht

für oder gegen Ballkleiderschleppen geeifert.

Bälle und Gesellschaften oder andererseits Laboratorium und

Studirzimmer sind die zwei Hauptstätten, wo das einigermaßen

gebildete russische Mädchen, je nach Temperament und Fähig

keiten, seine Triumphe zu feiern und glücklich zu werden ge

denkt, aber dabei übersieht es ganz und gar den eigentlichen,

richtigen Wirkungskreis der Frau: die Familie, Als ob dem

*) Der bekannte russische Kritiker Pissarew, einer der Lieblings-

Propheten der jungen Rusfenwelt, sagt in einer Abhandlung, daher einen

Arbeiter viel höher als Raphael stelle.

Manne als Freundin zur Seite zu stehen einer Frau unwürdig

wäre, als ob Kindererziehung nicht einer der schönsten Berufe

einer gebildeten Frau wäre!

Rußland befindet sich augenblicklich in einem Zustande der

Gährung, wo mit den alten Institutionen und Doctrinen all

mählich — wenn auch nur kaum merkbar — gebrochen wird,

und wenn dort erst eine gesunde, kräftige Staats- und Social-

ordnung herrscht, dann muß auch die russische Frau einsehen,

daß sie, auch ohne am Secir- oder Schreibtische zu studiren,

Freude und Glück spenden kann, und daß das Zarte und Weib

liche die schönste Zierde der Frau ist. — Möge dieser Tag bald

anbrechen!

Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten.

Eine bisher ungedruckte Humoreske

von Heinrich von Kleist.*)

„Drei Geschichten", sagte ein alter Ofsicier in einer Ge

sellschaft, „sind von der Art, daß ich ihnen zwar selbst voll

kommenen Glauben beimesse, gleichwohl aber Gefahr liefe, für

einen Windbeutel gehalten zu werden, wenn ich sie erzählen

wollte. Denn die Leute fordern als erste Bedingung von der

Wahrheit, daß sie wahrscheinlich sei; und doch ist die Wahr

scheinlichkeit, wie die Erfahrung lehrt, nicht immer auf Seiten

der Wahrheit."

Erzählen Sie, riefen einige Mitglieder, erzählen Sie! —

denn man kannte den Ofsicier als einen heitern und schätzens-

würdigen Mann, der sich der Lüge niemals schuldig machte.

Der Ofsicier sagte lachend, er wolle der Gesellschaft den

Gefallen thun, erklärte aber noch einmal im Voraus, daß er auf

den Glauben derselben, in diesem besonderen Fall, keinen An

spruch mache.

Die Gesellschaft dagegen sagte ihm denselben im Voraus

zu; sie forderte ihn nur auf, zu reden, und horchte.

„Auf einem Marsch 1792 in der Rheincampagne," begann

der Ofsicier, „bemerkte ich nach einem Gefecht, das wir mit

dem Feinde gehabt hatten, einen Soldaten, der stramm, mit Ge

wehr und Gepäck, in Reih' und Glied ging, obschon er einen

Schuß mitten durch die Brust hatte; wenigstens sah man das

Loch vorn im Riemen der Patrontasche, wo die Kugel einge

schlagen hatte, und hinten ein anderes im Rock, wo sie wieder

herausgegangen war. Die Officiere, die ihren Augen bei diesem

seltsamen Anblick nicht trauten, forderten ihn zu wiederholten

Malen auf, hinter die Front zu treten und sich verbinden zu

lassen; aber der Mensch versicherte, daß er gar keine Schmerzen

habe, und bat, ihn um dieses Prellschusses willen, wie er es

nannte, nicht von dem Regiment zu entfernen. Abends, da wir

ins Lager zurück waren, untersuchte der herbeigerufene Chirurgus

feine Wunde und fand, daß die Kugel vom Brustknochen, den

sie nicht Kraft genug gehabt zu durchschlagen, zurückgeprallt,

zwischen der Rippe und der Haut, welche auf elastische Weise

nachgegeben, um den ganzen Leib herumgeglitscht, und hinten,

') Aus dem v. Kleist'schen Familien-Archiv. An der Echtheit dieser

Kleistschen Geschichte wird kein Kenner des großen Dichters zweiseln,

Sie stammt jedenfalls aus den letzten Lebensjahren Kleists und ist für

sein Journal, die Berliner Abendblätter (l.Oct. 1810—Ende März

geschrieben worden, DieS ergibt sich schon aus einer Bergleichung mit

den früher schon anS Licht gezogenen kleinen Schriften aus jener Zeit,

Diese Münchhauseniade mit den drei aufschneiderischen Anekdoten paßt

in Vortrag und Inhalt trefflich zu den Erzählungen, die Kleist damals

für das tägliche Broo und zur Füllung seines Blattes schrieb. Auch

einige unverkennbare Lieblingswendungen des Dichters, z. B, das un

vermeidliche: „dergestalt, daß", „gleichwohl" u, «,, vor Allem aber die

dramatische Lebendigkeit und plastische Gegenständlichkeit der Darstellung

und der halb ernsthafte, halb ironische Ton des Ganzen bestätigen Kleists

Autorschaft. Theophil Zolling.
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da sie sich am Ende des Rückgrats gestoßen, zu ihrer ersten

senkrechten Richtung zurückgekehrt, und aus der Haut wieder

hervorgebrochen war. Auch zog diese kleine Fleischwunde dem

Kranken nichts als ein Wundfieber zu: und wenige Tage ver

flossen, so stand er wieder in Reih' und Glied."

Wie? fragten einige Mitglieder der Gesellschaft betroffen,

und glaubten, sie hätten nicht recht gehört.

Die Kugel? Um den ganzen Leib herum? Im Kreise?

Die Gesellschaft hatte Mühe, ein Gelächter zu unterdrücken.

„Das war die erste Geschichte," sagte der Officier, indem

er eine Prise Tabak nahm, und schwieg.

Beim Himmel! platzte ein Landedelmann los: da haben Sie

recht; diese Geschichte ist von der Art, daß man sie nicht glaubt I

„Elf Jahre darauf," sprach der Officier, „im Jahre 1803,

befand ich mich mit einem Freunde in dem Flecken Königstein in

Sachsen, in dessen Nähe, wie bekannt, etwa auf eine halbe Stunde,

am Rande des äußerst steilen, vielleicht dreihundert Fuß hohen

Elbufers ein beträchtlicher Steinbruch ist. Die Arbeiter Pflegen

bei großen Blöcken, wenn sie mit Werkzeugen nicht mehr hinzu

kommen können, feste Körper, besonders Pfeifenstiele, in den

Riß zu Wersen und überlassen der keilförmig wirkenden Gewalt

dieser kleinen Körper das Geschäft, den Block völlig von dem

Felsen abzulösen. Es traf sich, daß, eben um diese Zeit, ein

ungeheurer, mehrere tausend Kubikfuß messender Block zum Fall

auf die Fläche des Elbufers, in den Steinbruch, bereit war;

und da dieser Augenblick wegen des sonderbar im Gebirge wieder

hallenden Donners und mancher andern, aus der Erschütterung

das Erdreichs hervorgehender Erscheinungen, die man nicht be

rechnen kann, merkwürdig ist: so begaben unter vielen andern

Einwohnern der Stadt auch wir uns, mein Freund und ich,

täglich Abends nach dem Steinbruch hinaus, um den Moment,

da der Block fallen würde, zu erhaschen. Der Block siel aber

in der Mittagsstunde, da wir eben im Gasthof zu Königstein

an der Tafel saßen; und erst um fünf Uhr gegen Abend hatten

wir Zeit, hinaus zu spazieren und uns nach den Umständen,

unter denen er gefallen war, zu erkundigen. Was aber war

die Wirkung dieses seines Falls gewesen? Zuvörderst muß man

wissen, daß zwischen der Felswand des Steinbruchs und dem

Bette der Elbe noch etwa ein beträchtlicher etwa 50 Fuß in

der Breite haltender Erdstrich befindlich war; dergestalt, daß

der Block (welches hier wichtig ist) nicht unmittelbar ins Wasser

der Elbe, sondern auf die sandige Fläche dieses Erdstrichs ge

fallen war. Ein Elbkahn, meine Herren, das war die Wirkung

dieses Falls gewesen, war durch den Druck der Luft, der da

durch verursacht worden, aufs Trockne gesetzt worden; ein Kahn,

der, etwa 60 Fuß lang und 30 breit, schwer mit Holz beladen

am andern entgegengesetzten Ufer der Elbe lag: diese Augen

haben ihn im Sande — was sag' ich? sie haben am anderen

Tage noch die Arbeiter gesehen, welche mit Hebeln und Walzen

bemüht waren, ihn wieder flott zu machen und ihn vom Ufer

herab wieder ins Wasser zu schaffen. Es ist wahrscheinlich, daß

die ganze Elbe (die Oberfläche derselben) einen Augenblick aus

getreten, über das andere flache Ufer übergeschwappt und den

Kahn als einen festen Körper daselbst zurückgelassen; etwa wie

auf dem Rande eines flachen Gefäßes ein Stück Holz zurückbleibt,

wenn das Waffer, auf welchem es schwimmt, erschüttert wird."

Und der Block, fragte die Gesellschaft, fiel nicht ins Waffer

der Elbe?

Der Officier wiederholte: nein!

Seltsam! rief die Gesellschaft.

Der Landedelmann meinte, daß er die Geschichten, die

seinen Satz belegen sollten, gut zu wählen wüßte.

„Die dritte Geschichte," fuhr der Officier fort, „trug sich

zu im Freiheitskriege der Niederländer, bei der Belagerung von

Antwerpen durch den Herzog von Parma. Der Herzog hatte

die Scheide vermittelst einer Schiffbrücke gesperrt, und die Ant

werpener arbeiteten ihrerseits, unter Anleitung eines geschickten

Italieners, daran, dieselbe durch Brander, die sie gegen die Brücke

losließen, in die Luft zu sprengen. In dem Augenblick, meine

Herren, da die Fahrzeuge die Scheide herab gegen die Brücke

anschwimmen, steht, das merken sie Wohl, ein Fahnenjunker auf

dem linken Ufer der Scheide dicht neben dem Herzog von

Parma; jetzt, verstehen Sie, jetzt geschieht die Explosion: und

der Junker, Haut und Haar, sammt Fahne und Gepäck, und

ohne daß ihm das Mindeste auf dieser Reise zugestoßen, steht

auf dem rechten. Und die Scheide ist hier, wie Sie wissen

werden, einen kleinen Kanonenschuß breit.

Haben Sie verstanden?"

Himmel, Tod und Teufel! rief der Landedelmann.

Dixi! sprach der Officier, nahm Stock und Hut und ging weg.

Herr Hauptmann! riefen die Andern lachend: Herr Haupt

mann! — Sie wollten wenigstens die Quelle dieser abenteuer

lichen Geschichte, die er für wahr ausgab, wissen.

Lassen Sie ihn, sprach ein Mitglied der Gesellschaft; die

Geschichte steht in dem Anhang zu Schillers Geschichte vom Ab

fall der vereinigten Niederlande,*) und der Verfasser bemerkt aus

drücklich, daß ein Dichter von diesem Factum keinen Gebrauch

machen könne, der Geschichtschreiber aber, wegen der Unver-

werflichkeit der Quellen und der Uebereinstimmung der Zeug

nisse, genöthigt sei, dasselbe aufzunehmen.

Wotizen.

Bei Glöckner in Leipzig erschien in zweiter „gründlich revidirter"

Auflage I. Schillings Spanische Grammatik. Das Buch hat in

zwei Jahren einen raschen Weg gemacht und es verdient sein Glück in

vollem Maße. Den sprachhistorischen und wissenschaftlichen Leistungen

von Diez, Wiggers und Förster stellt es eine systematische Grammatik

der heutigen Umgangssprache an die Seite. Der Verfasser kennt diese

aus dem Fundamente. Er hat über sünfzehn Jahre in Spanien, meist

in Madrid, gelebt, und lehrt heute die spanische Sprache an einer

Handelsschule. Seine Borreden verrathen den Ernst einer aufrichtigen

Begeisterung für seine Arbeit als Lehrer und Grammatiker. Die stoff

liche Ausmahl der Gespräche, Uebungen und Lesestücke ist gut, mitunter

anziehend; nur möge der Verfasser, der offenbar mit Kaiser Karl für

das majestätische Spanien schwärmt, mit diesem nicht die Ansicht theilen,

daß das Deutsche für Klepper und Schindmähren gut genug sei, und

die nächste Revision auch auf sein ,,«,Isin»,Q" ausdehnen. S.

Offene Wriefe und Antworten.

Nachträgliches zu den Oon Juan Studien.

Geehrter Herrl

Seit der Veröffentlichung meiner Uebersicht der Don Juan-Dramen

in Nr. 21, 22, 23 ward mir noch fernerer Stoff aus dem nämlichen

Gebiete zugeführt, worüber ich Ihnen hier in Anbetracht des vielseitig

damit verknüpften Interesses einen möglichst kurzen Bericht der Ergän

zung zu senden erlaube. — Obenan steht „Don Giovanni Tenorio"

von Goldoni, ein durch und durch schlechtes Stück. Don Juan ist hier

ein gemeiner Wüstling von nichtswürdigstem Charakter, ein erbärmlicher

Feigling, der mit den plumpsten Berführungskünften seinen Erfolg bei

*) Schiller schreibt am angeführten Orte: „Bon den Ueberlebcnden

sahen sich viele durch ein wunderähnliches Schicksal gerettet. Einen

Officier, mit Namen Tucci, hob der Windwirbel wie eine Feder in die

Luft, hielt ihn eine Zeit lang schwebend in der Höhe, und ließ ihn

dann gemach in den Strom herabsinken, wo er sich durch Schwimmen

rettete. Einen Andern ergriff die Gewalt des Schusses aus

dem flandrischen Ufer und setzte ihn auf dem brabantischen

ab, wo er mit einer leichten Quetschung an der Schulter

wieder aufstand, und es war ihm, wie er nachher aussagte, auf

dieser schnellen Luftreise nicht anders zu Muthe, als ob er aus einer

Kanone geschossen würde." Kleists abenteuerlicher Fahnenjunker des

schmadronirenden Hauptmanns ist also ein Phantasiebild, und ebenso

findet sich „die ausdrückliche Bemerkung des Verfassers" in der ange

gebenen Quelle nirgends. Th. Z.
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den Schönen sucht. Bon diesen führt das Drama drei vor, die gleichsam

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Liebesschicksale des Helden

veranschaulichen sollen, den zwei ersten hat er sein Ziel erreicht —

es sind dies die entsprechenden Gestalten der nachmaligen Oper, die ver

lassene Elvire, hier Jsabclle geheißen, und die ländliche Schöne, hier

Elira genannt. Letztere zeigt sich als Erzkokette, die ihren Gimpel von

Bräutigam mit Don Juan um die Wette an der Nase führt. Die dem

Don Juan nachstellende Jsabella geht das ganze Stück hindurch in

MSnnerkleidern einher, wodurch ihrem treulosen Geliebten wiederholt die

bequemste Gelegenheit geboten wird, sich ihrer zu entledigen, indem er

sie für verrückt erklärt und es auch Denen glaubhaft macht, die sich der

Unglücklichen annehmen wollen. Bei der dritten Dame deS Stücks, die

den traditionellen Namen Anna behalten und den Comthur zum Vater

hat, bleiben seine Liebesbemühungcn fruchtlos, wiewohl dieselbe den ihr

vom König bestimmten Bräutigam Octavio nicht mag und daher für den

LiebescpikurSer nicht unempfänglich wäre, wenn er seine Sache mit Ernst

und Anstand betreiben wollte. Da er es hieran fehlen läßt, kommt es

zur Katastrophe mit dem Steinbild, wobei ein plötzlicher Blitzstrahl Don

Juan tödtet. — Aus den dreißiger Jahren, anscheinend den allerersten

derselben, stammt ein eigenthümliches Don Juan-Fragment vom russischen

Dichter Puschkin, das offenbar den Schluß einer Tragödie vom steinernen

Gast bilden sollte. Dieser stellt auch hier den vom Don Juan erschlagenen

Gouverneur vor, der jedoch nicht Vater, sondern Gatte der Donna Anna

ist, um deren Liebe Don Juan beim Grabe des von ihr betrauerten

Gatten wirbt. Solches hindert die Wittwe nicht, ihm eine Schäferstunde

bei sich zuzusagen, zu welcher er alsdann das Steinbild durch den Lepo-

rello als Zeugen einladen läßt. Beim Stelldichein erfährt Don Juan,

daß die betreffende Ehe nicht aus Liebe geschlossen worden und die Dame

sich für berechtigt halte, frei über ihr Herz zu verfügen, und es auch

thäte, wiewohl sie eben jetzt erfahren, daß sie es dem Mörder ihres

Gatten geschenkt. Nachdem Don Juan seinerseits gestanden, er empfände

jetzt erst wahre Liebe und wolle deren hinfort recht genießen, erscheint

„der steinerne Gast" und zieht Don Juan mit in die Tiefe, da er sich

geweigert, von seinem sündhaften Wandel abzulassen. Das Fragment

enthält noch einige Scenen von geringerem Belang, aus denen sich nur

schließen läßt, daß der Dichter die Don Juan-Fabel mannichfach mit

einer den Comthur betreffenden verbinden wollte. — Muthmaßlich zu

nächst durch diesen Vorgänger angeregt, hat ein anderer russischer Dichter,

Graf Alexis Tolstoi ein selbststSndiges Don Juan-Drama geliefert,

das durch seinen geständigen Anschluß an die Don Juan -Erörterungen

E. Th. A. Hoffmanns besonders merkwürdig ist. Als eine Art Seiten-

ftück zum Faust gedacht, beginnt das Drama mit einem Prolog, wo

überirdische Mächte Betrachtungen über Welt und Menschen anstellen

und eine Wette bezüglich Don Juans eingehen. Dessen Schicksale ent

falten sich darauf, wiewohl die Hauptfiguren aus der Oper herangezogen

worden, in einer von dieser bedeutend abweichenden Weise. Nach einem

genußvollen Jngendleben findet der eben znm Mann gewordene Don

Juan sich durch das schriftliche Liebesgestöndniß der Donna Anna über

rascht, um deren Gunst er lange geworben. Wiewohl der Gouverneur

sie dem Don Octavio zugesagt, weist sie diese ab und wird Don Juans

Verlobte. Allein der Uebermuth läßt ihn bei so „spießbürgerlichem"

Glück nicht beharren und es kommt zum Bruch. Bei einem öffentlichen

Fest, wo die Verlobung bekannt gemacht werden sollte, sieht man Don

Juan vor dem Balkon einer notorischen Courtisane, mit der Guitarre

in der Hand, ihr ein Ständchen bringend, als eben seine Verlobte und

deren Bater unter den zahlreich anwesenden Spaziergängern erscheinen.

Der alte Herr wird ungehalten, es kommt zum Zweikampf und der

Gouverneur fällt. Obschon dieser Vorfall Donna Annas Liebe für Don

Juan nicht tilgt, sinnt sie dennoch auf Rache an ihm und überträgt

solche dem Octavio, wiewohl sie dessen Liebesanträge zurückweist. Es

finden drei Begegnungen zu diesem BeHufe statt, und bei der letzten fällt

Octavio. Don Juan hat indessen sein wüstes Leben wieder begonnen,

dabei mehrfach Blut vergossen und sich den Zorn des Jnquisitions-

tribunals zugezogen. Sein tolles Treiben hat ihn aber Donna

Anna nicht vergessen lassen, wie auch sie bei ihrer Liebe für ihn

beharrt. Zu ihr kommt er auf Abschied, weil er Spanien fliehen

will, um den Verfolgungen der Inquisition zu entgehen. Er will

sich mit ihr aussöhnen, sie ihn zum Besseren und zum Gottesglauben

bekehren und rettet ihn noch vor seinen Verfolgern, worauf sie

ihm den Preis ihrer Liebe gewährt. Dieser Erfolg führt in ihm eine

unleidliche Ernüchterung herbei und bestärkt ihn in seinem Entschluß

Spanien zu Verlaffen. Vorher soll jedoch ein prächtiges Gelage noch

stattfinden, zu welchem auch die Statue des Gouverneurs — mit genauer

Reproduktion der betreffenden Friedhofsscene aus der Oper — geladen

wird. Bei jenem Gelage erscheint auch, um ihn zu bekehren, Donna

Anna im Domino, findet aber eben so wenig Gehör wie das hierauf

sich einfindende Steinbild, aus dessen Munde Don Juan erfährt, daß

sie mittlerweile an Gift gestorben. Hier wird dem bis dahin Unver

besserlichen klar, daß er Donna Anna geliebt, «nd wiewohl er sonst alles

Höhere auch noch verleugnet, beharrt er bei seinem Glauben an die

Liebe, was ihn vor dem ihm durch das Steinbild drohenden Straf

gericht schützt. Auf Geheiß der nun dazwischen tretenden überirdischen

Mächte verschwindet die Spukgestalt, der gerettete Don Juan fällt

krank an Leib und Seele und beschließt bald darnach seine Tage in einem

Kloster, von wo aus er an der Seite Donna Annas und ihres Vaters

bestattet wird. Eine Menge von Nebenfiguren, über eine Reihe epirodischer

Scencn verstreut, welche die eben angegebene Haupthandlung in bunter

Mannichfaltigkeit schmücken, sind nicht ohne Geschick erfunden und in das

phantastische Ganze mit echt romantischer Traumwillkür eingeflochten.

Schließlich sind noch zwei Don Juan-Dichtungen anzuführen, von denen

die eine derjenigen Paul Heyscs unmittelbar voraufging, die andere im

nämlichen Jahre mit derselben erschien. Letztere ist italienisch, hat einen

Namens Caesarea zum Verfasser und soll drei Bände umfassen, wovon

bisher nur der erste, Gli amori betitelt, in Catania veröffentlicht

worden. Eröffnet wird die Dichtung mit einem phantastischen Borspiel,

wo ebenfalls allerhand übermenschliche Wesen — theils allegoricirte Be

griffe, theils personificirte GcwSchfe und Thiers — über das nachmalige

Geschick des Helden sich einigen. Dieses selbst wird in einer Fülle von

Liebesscenen — gegen ein volles Dutzend — von der verschiedensten

Farbe und durchaus genau realistischer Art vorgeführt, wobei allerdings

eine gewisse Monotonie des Verlauss sich fühlbar macht. Dennoch klingen

rechte Naturlaute durch, so daß man von dem Talent deS Dichters die

beste Meinung gewinnt. Das zweite Drama soll, laut Vorwort, am

Helden „das Ringen des modernen Menschen nach den neuen Idealen

und deren endlichen Sieg schildern", während im dritten Theil: Don

Juans Tod, die glückliche Ruhe desjenigen zur Darstellung gelangt, der

sich selbst wiedergewonnen hat und sich zum heiteren Verständnis; des

Lebens und der Natur erhebt. — Weit einheitlicher ist „Don Juans

letztes Abenteuer", Drama in zwei Acten von Alfred Friedmann,

1381 Leipzig. Nach einjähriger Abwesenheit von Spanien kehrt der

Held nach Sevilla zurück und trifft im Straßengewühl auf ein weibliches

Wesen holdseligster Art, für das er gerade vor Jahresfrist bei einer

flüchtigen Begegnung in Madrid eine tiefe Neigung gefaßt. Diese war

bisher unbefriedigt geblieben, da die Dame spurlos verschwunden war.

Er findet in ihr die junge Gattin seines Bruders, die mittlerweile auch

Mutter geworden, entdeckt, daß sie von ihrer Ehe nicht ganz beglückt ist

und ihn hätte lieben können, wenn nicht die seither hinzugekommenen

Pflichten dies verböten. Als Ueberredung nicht hilft, sie solle dem

Drange des Herzens allein folgen, will er sein Ziel durch Gewalt er

zwingen und ersticht das Kind vor den Augen der Mutter. Indem

dies sie völlig von ihm trennt, rächt er sich an ihr durch Verleumdung.

Er macht den Bruder auf einen jugendlichen Pagen eifersüchtig, eine

Art Cherubin im Knospenzustandc, der sür seine Herrin platonisch schwärmt

und die Genugthuung hat sür sie zu sterben, da der vom Schein be

thörte Gatte ihn niederstößt. Als dies Bubenstück gelungen, bekennt

Don Juan die Wahrheit, doch der nun anhebende Kampf zwischen den

Brüdern wird durch die am gebrochenen Herzen sterbende Frau ver

hindert. Anzuerkennen ist, daß die Situation mit einer gewissen Folge

richtigkeit und bei genügend lebendigen Figuren entwickelt ist, wie auch

die Diction durchweg poetisch und farbenreich dahinströmt. Dagegen fällt

auf, daß Don Juan sich als identisch mit dem Faustrivalen bei Grabbe

erklärt und zudem mit Mozarts Musik so vertraut ist, daß er das bekannte

Mandolinen-Ständchen aus der Oper im gemüthlichen Familienkreise beim

Bruder ganz harmlos zum Besten giebt. wilh. Bolin.

^lls o,uk clsr, lukalt, cli«8sr AeitsoKrikt dssÄßlloKsn ?ostssnclurt8«u

(Lrists, Lreu2tiä»cksr, LüaKsr sto.) sinck 2« s^ressirem

^.n 6is Reäaction 6er „(ZegeQ^art."

«erliQ ^V.
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Vierzehn Zahre Republik.

Sang- und klanglos ist der vierzehnte Jahrestag der fran

zösischen Republik vorübergegangen. Man kann sagen, wie man

will, daß die Begeisterung, ach, verflogen ist und einer allen

Aufschwung dämmenden Entnüchterung Platz gemacht habe; oder

aber, daß sich die Idee der Republik bereits dermaßen in das

Volk eingelebt hätte, daß für eine Feier ihres Jahrestages kein

stimmender Grund mehr vorhanden sei. Die lässige Stimmung

im Lande und selbst in Paris kann ebenso sehr als eine Ver-

urtheilung, wie als der höchste Ausdruck der Zufriedenheit ge

deutet werden. Die Unglückspropheten erklären sie als die

gefährliche Ruhe vor dem Sturme, die Optimisten als die be

friedigte Aeußerung unerschütterlichen Vertrauens. Die nächsten

Wahlen sollen der Prüfstein sein, welche von beiden Ansichten

die richtige sei. Aber diese Art der Probe ist auch eine Illusion.

Wenn die Wahlen im kommenden Jahre im Wege des Listen-

scrutiniums vollzogen werden sollen, dann wird einfach die Frage

so stehen: Welches von den republikanischen Comics, die ihre

Candidaten angepriesen haben, war das rührigere? Nur wenn

die Monarchisten und Reaktionäre große Siege feiern sollten,

dann würde sich eine Abkehr von der Republik in unzweifelhafter

Weise manifestirt haben und dann ginge es rasch abwärts mit

der republikanischen Herrlichkeit. Aber wer kann sagen, was bis

zum Jahre 1885 geschehen wird? Die Ereignisse hier jagen

einander, nichts hält Bestand, außer dem gebrechlichsten von allen

Dingen (das ist eben das Spiel der Gegensätze) — das Mini

sterium!

Es regiert nun zwanzig Monate, und wenn keine Kata

strophen kommen, so kann es die Wahlen überdauern. Nichts

hat es zu erschüttern vermocht. Ereignisse, welche zu anderen

Zeiten genügt hätten, zehn Regierungen zu verschlingen, ver

stärkten die Macht der gegenwärtigen. Nachdem sie durch glück

liche Umstände über die ersten Schwierigkeiten hinübergebracht

worden war, hat sich um sie ein Jnteressenkreis gebildet, den zn

durchbrechen die vielfach zerklüftete Opposition nicht mehr leicht

in der Lage sein wird. Auf dem Congresse zu Versailles hatte

die Opposition willkommene Gelegenheit, ihre Macht zu entfalten.

Allein sie ging nicht einig vor, hatte keinen bestimmten Plan,

wußte nicht wo und wie anzugreifen, sondern zersplitterte ihre

Kräfte in kleine Scharmützel, welche die Majorität nur noch

enger zusammenschlössen. Der Congreß beendete trotz aller

Störungen seine Arbeiten. Die Republik wurde als undiscutirbar

sozusagen für ewige Dauer erklärt und es wurde das Princip

ausgesprochen, die Wahlart für den Senat sei zu ändern. War

das ein Bedürfnis fürs Land? Man sagt es. Vielleicht. Vielleicht

auch nicht. Die große Zahl der Wähler blieb stumm. Von

nirgends eine Aeußerung der Zufriedenheit oder des Mißfallens.

Die Agricultur bedarf der Hilfe, die Industrie klagt, der Handel

wird schwächer, die Cholera bedroht das Land, wer fragt da

nach der Wahlart des Senates? Worum schrie man sich doch

heiser im Saale von Versailles, worum drohten die Gegner

einander in die Haare zu gerathen, worum die pathetischen und

tönenden Redensarten von beiden Seiten? Der Congreß von

Versailles, scheint es, war eine Episode im parlamentarischen Leben

der Republik, deren Nothwcndigkeit sich nicht fühlbar machte und

deren Nutzen bis jetzt ein problematischer ist.

Ernster ist die Colonialpolitik, welche die Regierung der

Republik begonnen hat. In Madagaskar, in China, im Congo,

an drei Seiten ist die Regierung engagirt. Aus Madagaskar

treffen die Nachrichten spärlich ein. Gelegentlich veröffentlichen

die Blätter wieder einmal ein Ultimatum des französischen

Admirals und gleich darauf eine feurige Proclamation der Königin

der Hovas. Zum Klappen ist es noch nicht gekommen. Die

Regierung möchte erst den sogenannten franco-chincsischen Conflict

liquidiren. Wie lange dieser dauern wird? Da stehen die

Wetten offen. China ist so weit, und es ist unmöglich, auf ge

wöhnlichem Wege von dort die Wahrheit zu erfahren. Diejenigen,

welche angenommen, daß nach der Bombardirung des Hafens von

Feoutschou die Chinesen von einem heilsamen Schrecken erfaßt

und gern zu Kreuze kriechen würden, diese scheinen sich jedenfalls

in ihrer Voraussicht getäuscht zu haben. Man vernimmt hier

die sonderbarsten Mären. Die Chinesen befestigen ihre Häfen

und marschiren in starken Colonnen gegen Tonking, um die

Franzosen aus ihren Positionen wieder hinauszuwerfen. Die

Einen lachen über derartige Fanfaronaden, die Anderen stellen

die Regierung vor die Alternative, entweder Marsch auf Peking,

also ein wirklicher, ernster, offener Krieg, oder Annahme eines

Schiedsrichters. Daß die hiesige Regierung nicht die Absicht hegt,

den Chinesen ernstlich den Krieg zu machen, darüber herrscht

keinerlei Zweifel. Aber ist sie auch Herrin ihres Willens?

Anderthalb Jahre dauert jetzt das Geplänkel da unten, aus dem

Protectorat über Annam ist ein Kriegchen im Tonking, oder, wie

sich der hochgelahrte und feine Ausleger Challemel-Lacour seiner

zeit, als sein Leberleiden ihm noch ein geistreiches Spiel mit

Begriffen erlaubte, ausdrückte, ein Kriegszustand, in dem aber

operirt wurde wie in einem wirklichen Kriege, geworden. Und nach

dem den Chinesen Anfangs jedes Recht der Einmischung kategorisch

bestritten worden war, kam man dennoch dazu, mit ihnen einen



162 Nr. 37.Die Gegenwart.

Bertrag abzuschließen, dessen spätere Nichtbefolgung Seiten Chinas

wiederum zu einem neuen Zustand, nämlich der „Ausübung von

Repressalien" und der „Faustpfandnahme" führte, welcher Zustand

die Chinesen ein Arsenal und vielleicht Formosa und Hawaii

kosten wird. Und dann? Und dann? Werden die Chinesen

die Franzosen als Herren über die Neuerwerbungen anerkennen,

ihnen loyal die angrenzenden Zonen für ihren Handel erschließen,

die begehrte Kriegsentschädigung bezahlen? Werden sie die

erlittenen Schäden ruhig ertragen, die ganze Angelegenheit

sozusagen versumpfen lassen oder werden sie sich zur Wehre setzen

und Frankreich nöthigen, größere Opfer an Gut und Blut vom

Lande zu verlangen? Nach den bisherigen Mißerfolgen der

Chinesen wäre man geneigt zu schließen, daß die Actio« in

China nicht werde ins Ungebührliche verlängert werden müssen.

Sicher weiß es Niemand. Frauenherzen sind veränderlich, die

chinesische Diplomatie stellt in dieser Hinsicht alle Frauenherzen

zusammengenommen in den Schatten. Aber an dem endlichen

Siege Frankreichs zweifelt ja doch Niemand.

Frankreichs Eintreten in die Colonialpolitik hat eine andere,

viel wichtigere Bedeutung. Sie führte, wir wollen nicht sagen,

ein anderes Gruppement der europäischen Staaten herbei, aber

sie veränderte vielfach die Beziehungen der einzelnen Mächte zu

einander. Die Zeit, da Gambetta von den Tribünen der Kammer

herabrief: „Lieber die größten Opfer gebracht, nur die Freund

schaft mit England aufrecht erhalten" ist verflogen. Notwendiger

weise treten in den kolonialen Erwerbungen französische und

englische Interessen in Gegensatz. In der egyptischen Conferenz

schon hat sich diese Behauptung in eclatcmter Art bewahrheitet.

Trotz des englisch-französischen Uebereinkommens, trotz freund

schaftlichster Versicherungen in den Parlamenten dies- und jen

seits des Canals war es gerade der französische Gesandte, welcher

den englischen Vorschlägen entscheidende Opposition machte; dieser

Opposition ist ja das Scheitern der Conferenz hauptsächlich zu

zuschreiben. Die Engländer leiden durch Frankreichs Vorgehen

gegen China in ihren Handelsinteressen, abgesehen von dem Ein

halt der geheimen Wünsche, welche England China gegenüber

für die Zukunft hegen mochte. Auch in Madagaskar fühlen sich

die Engländer in ihrer Handelsentwickelung verletzt und der Krieg

zwischen Stanley und Brazza in Afrika bringt Engländer und

Franzosen in diesem Welttheile ebenfalls in Concurrenz. Die

Haltung Deutschlands, welches vermöge seines Handels nach den

Colonien überall mit interessirt ist, gewinnt entscheidende Wichtigkeit.

Daß Deutschlands Interessen, wie die Dinge augenblicklich stehen,

auf jener Seite liegen, wo die Franzosen operiren, ist ein glück

licher Fall für Frankreich. Wir haben demnach auch gesehen,

daß Deutschland in den meisten Fällen ermuthigend für Frank

reich aufgetreten ist, und es hat sich dabei herausgestellt, daß, wo

die unabweisbaren Interessen zu sprechen beginnen, Vorurtheile

und Rancünen einer klareren Auffassung der Lage weichen. Man

kann constatiren, daß in der letzten Zeit die Beziehungen Frank

reichs zu Deutschland sich weit verbessert haben. Nicht als ob

aller Haß, alles Vorurtheil, aller Gedanke an die Wiedereroberung

der „verlorenen Provinzen" verschwunden wären, nicht als ob

es keine Deklamatoren und Schmerz-Virtuosen mehr gäbe, welche

die Trauer gar so gut kleidete, aber die vernünftigen Leute in der

Nation weisen nicht einen Vortheil mehr von der Hand, selbst

wenn er nur durch die schweigende Zustimmung oder offenbare

Mithilfe Deutschlands zu erreichen wäre. Sogar die Hetz-Presse

hat ihren provocirenden Ton wesentlich herabgestimmt (die große

Presse führte schon längst eine ruhige und würdige Sprache),

sie würde ihn auch nicht weiter so laut anschlagen können, weil

sie ihre schönsten Offenbarungen im Augenblicke dem „perfiden

Albion" zuwenden muß — hat sich ja schon neben dem „Anti-

Prussien" ein „Anti-Anglais" gebildet. Die Diplomatie endlich

vermag ja nicht anders, als zu erkennen, daß eine feindselige Haltung

Deutschlands in Frankreich den Ruf, die Truppen aus Tonking

zurückzuziehen, geradezu gebieterisch auftreten lassen würde. Wenn

demnach die chinesische Angelegenheit glücklich beendet sein wird,

dann wird Frankreich außer dem Bortheil großer kolonialer Er

werbungen auch noch den weit höheren Nutzen erreicht haben, in

unzweifelhafter Weise und durch Thatsachen erhärtet zu wissen,

daß sein Nachbar keineswegs die bösen Absichten hegt, welche die

Chauvinisten an der Seine ihm zugeschrieben haben, sondern daß

er vielmehr Zwecks einer guten Nachbarschaft überall zu Gunsten

Frankreichs eintritt, wo es die beiderseitigen Beziehungen er

heischen und wo sich die Identität der Interessen in bestimmter

Weise offenbart.

Letzteres wird nun von Neuem im Congo der Fall sein.

Wenn diese Angelegenheit einmal zur Sprache gelangt, dann

wird es sich herausstellen, daß Frankreich und Deutschland gegen

über unberechtigten Prätentionen anderer Staaten werden gemein

sam auftreten müssen. Nenne man das eine Allianz oder eine

Annäherung, das Wort thut nichts zur Sache. Wenn Frankreich

und die Welt sich daran gewöhnt haben werden, trotz des bisher

in so großer Heftigkeit bestandenen Gegensatzes überall, wo es

das Staatsinteresse gebietet, miteinander gehen zu sehen, dann ist

alle Hoffnung vorhanden, daß sich das gute Verhältnis;, welches

sich vorläufig in den fernen Regionen offenbart, auch in euro

päischen Fragen äußern wird. Damit aber würde für die Welt

ein Gegenstand der Besorgniß verschwinden, der bisher wie ein

Alp auf Europa lastete. Dann würden die Revanchereden ein

zelner heißblutiger Patrioten blos noch den Werth behalten, den

bei uns Schützenreden und Männergesangvereins-Toaste haben,

dann würde auf Jahre hinaus eine friedliche EntWickelung ge

sichert sein, deren die Welt sür die Anpassung der gesellschaft

lichen Verhältnisse an die Anforderungen der neuen Zeit so sehr

bedarf. Für diese so natürliche, so sehr in den Bedürfnissen der

gesammten Welt liegende Situation, die blos Ungeschicklichkeit

oder Muthwille stören könnte, bedürfte es nicht einmal geschrie

bener Verträge, sondern ein wenig guten Willens. Mit seinem

Nachbar ein gemeinsames Ziel verfolgen, das ist übrigens so

natürlich, daß es gleichgiltig läßt, wenn einzelne Leute hier es

eine Allianz nennen, für welche irgend ein besonderer Preis ver

langt werden müsse. Einen Preis wofür? Für die nothwendige,

pflichtmäßige, vernünftige Verfolgung eines Interesses? Nein!

Das Zusammengehen Frankreichs mit Deutschland war von jenem

Tage an eine gebotene Sache, als Frankreich aus seiner gänz

lichen Zurückgezogenheit wieder heraustrat und beschloß, coloniale

Erwerbungen zu machen. Daß diese Erkenntniß so rasch in die

französischen Kreise gedrungen ist, kann für die Erhaltung der

Ruhe in Europa nur von höchstem Werthe sein.

Paris, im September. Wilhelm Sing«.

Literatur und Kunft.

Henryk Sienkiewicz.

Bon August Scholz.

Die gebildeten Polen befanden sich seit etwa einem Jahre

in einer ungewöhnlichen Aufregung. Im Feuilleton des

Krakauer „Czas" und des Warschauer „Stowo" erschien gleich

zeitig unter dem Titel „Mit Feuer und Schwert" ein historischer

Roman von Henryk Sienkiewicz, welcher einen der traurigsten

Abschnitte aus der Geschichte der polnischen Republik zum Bor

wurf hatte — den Beginn ihres Niedergangs, den Anfang des

letzten Bruderstreits zwischen Polen und Kleinrussen (1649), der

mit der Losreißung der letzteren vom polnischen Reiche und

ihrer freiwilligen Unterwerfung unter das russische Scepter endete.

Es mußten ganz besondere Reize sein, welche den Sien-

kiewicz'schen Roman so auszeichneten, daß er einen einmüthigen

Enthusiasmus erzeugte. Die polnische Literatur ist reich an

historischen Erzählungen, die Namen Rzewuski, Czajkowski und

Kraszewski sind auch über die Grenzen der ehemaligen Republik

hinausgedrungen. Sienkiewicz, der bis dahin nicht zu den

Sternen erster Größe gezählt worden war, beherrschte plötzlich

als schimmernder Komet den ganzen Sternenhimmel. „Mit
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Feuer und Schwert" sei, so sagte man, nicht schlechthin ein

historischer Roman, sondern etwas ganz Neues: eine in gran

diosem Stil gehaltene prosaische Epopöe, ein einzig dastehendes,

monumentales Erzeugniß des Polnischen Volksgeistes, unvergleich

bar mit dem, was bisher auf dem Gebiete der historischen Er

zählung von polnischen Schriftstellern geleistet worden. Eine

wahre Begeisterung ergriff die Leser, die Kritik applaudirte, die

Gestalten des Dichters wurden volksthümlich, bevor das Werk

in Buchform erschienen war. Die Maler machten sich sogleich

daran, die packendsten Scenen durch ihren Pinsel zu verherrlichen.

In Krakau thaten sich Damen und Herren aus den vornehmsten

Kreisen zusammen, um in einer Reihe von effektvollen lebenden

Bildern die Gestalten des Dichterwerks von der Bühne herab

dem großen Publicum vorzuführen. Diese Darstellungen hatten

einen glänzenden Erfolg, sie wurden photographirt und in

Terracotta festgehalten, um der polnischen Künstlerjugend als

kostbares Material für das Studium der nationalen Vergangen

heit zu dienen. Die ersten Literarhistoriker, wie Professor Graf

Tarnowski, hielten vielbesuchte Vorlesungen über das Werk

und seinen Dichter, und in den Zeitschriften erschienen — nicht

Kritiken, sondern lange Studien über den Roman „Mit Feuer

und Schwert" — Epopöen auf die Epopöe.

So viel über die äußere Geschichte des jüngsten polnischen

Romanes. Ein gediegener Roman bleibt immer eine bemerkens-

werthe Erscheinung — für die polnische Gesellschaft aber ist

„Mit Feuer und Schwert" mehr als das: eine Großthat, ein

moralischer Sieg. Die Polen schlagen ihre Schlachten jetzt auf

dem Gebiete des geistigen Lebens, und wie Matejko, Siemiradzki,

Jozef Brandt unter den Malern, Schujski unter den Historikern,

so ist Sienkiewicz durch sein neuestes Werk unter den Belletristen

als Kosciuszko des Geistes legitimirt.

Für das deutsche Publicum wird lediglich der literarische

Charakter der neuen Erscheinung maßgebend sein. Man hat in

letzter Zeit den östlichen Literaturen in Deutschland immer mehr

Geschmack abgewonnen, und sicherlich wird auch „Mit Feuer und

Schwert" — wie verlockend ist schon der Titel für einen Ver

leger! — einer Verdeutschung nicht entgehen. Der Roman ist

derselben in jeder Beziehung Werth, er wird dem Namen

Sienkiewicz auch bei den deutschen Lesern AnH^ennung verschaffen.

Henryk Sienkiewicz (früheres Pseudonym: Litwos) ist noch

jung, er steht im Anfang der dreißiger Jahre. Seine Ent-

wickelung war eine durchaus moderne, er hat seine Schule als

Warschauer Feuilletonist gemacht und bereiste darauf verschiedene

Länder Europas, sowie Nord-Amerika. Eine umfangreiche

Sammlung originell geschriebener Reisebriefe war die Frucht

dieser Wanderungen, namentlich zeugt das, was Sienkiewicz über

Amerika sagt, von scharfer, vielseitig gebildeter Beobachtungsgabe.

Im Ganzen umfaßten Sienkiewicz' Schriften vor seinem neuesten

Roman fünf Bände, die bereits in zweiter und dritter Auflage

erschienen find. Bezüglich des poetischen Werthes stehen unter

den Produkten des Autors in erster Reihe die kleineren Prosaischen

Skizzen, wie „Janko der Musikant" und „Der Engel". Das

sind wahre Kabinetstücke origineller volksthümlicher Poesie, gleich

bedeutend wie Turgenjews „Jägerskizzen". Interessant sind

auch die „Kohlezeichnungen" (SsKios vßZIsra), welche in Löben-

steins Übersetzung mit verändertem Titel bei Reclam erschienen

find. Die Tendenz waltet vor in dem „Tagebuch eines Posener

Hauslehrers" und im „Siegreichen Bartek". Köstlich sind zwei

Reminiscenzen aus Amerika — „Orso" und „Durch die Prärien",

in denen der landschaftliche Zauber des „Großen Westens"

hochpoetisch zum Ausdruck kommt. Auch „Der Leuchtthurm

wächter" und „Ums Brod" sind Früchte der transatlantischen

Reise; letzteres behandelt in düstren Farben die neuerdings stark

angewachsene polnische Bauernauswanderung. „Tartarische Ge

fangenschaft" heißt eine in Tagebuchform gehaltene historisch

novellistische Studie aus dem sechzehnten Jahrhundert. Zu

erwähnen sind endlich zwei dramatische Arbeiten — „Wer ist

schuld?", ein Einacter, und „Auf eine Karte", ein fünfactiges

Schauspiel im Jbsen'schen Stile, das mehrfach nicht ohne Erfolg

aufgeführt wurde.

Sienkiewicz' Feder zeigte sich in diesen ersten Produkten

bereits von sehr vortheilhafter Seite. Seine Schilderungen

waren meisterhaft, seine psychologischen Analysen oft durch ihre

Tiefe überraschend. Hinsichtlich der schriftstellerischen Technik

erschien er als Anhänger der modern-realistischen Schule, Aber

die stark hervortretende Hinneigung zum Düstern, das unsichre

Haschen nach Motiven und die pessimistische Grundstimmung des

Dichters ließen es längere Zeit unbestimmt, welche Richtung

sein Talent endgültig einschlagen würde. Fast unerwartet für

das Publicum kam die Entscheidung. „Das Novelleitenschreiben,

die Liliputanerhelden widern mich an," schreibt Sienkiewicz

an einen Freund, „ich will's in einer andern Tonart versuchen."

Mit Eifer warf er sich auf das Studium des siebzehnten Jahr

hunderts der polnischen Geschichte, „wo Alles so groß und er

haben ist im Vergleich zur Nichtigkeit der Gegenwart", und

schuf „Mit Feuer und Schwert", ein Werk, das ihn mit einem

Male unter die Größen der Literatur versetzte.

Da der Stoff der Dichtung dem deutschen Publicum im

Allgemeinen ziemlich fremd ist, so schicken wir einige Worte

über denselben voraus. Den Polen gegenüber sehen wir die

Kleinrussen oder Ruthenen, ein interessantes Volk, das noch

heute die Länder am Dniepr und Dniestr bis nach Galizien

hinein bewohnt und vom neunten bis zum dreizehnten Jahr

hundert eine ziemlich entwickelte selbständige Existenz unter

warägischen Fürsten führte. Die mongolisch -tartarische Fluth

schwemmte die junge Cultur, deren Mittelpunkt Kiew war,

gänzlich hinweg und verwandelte das Land in eine Wüste.

In den folgenden Jahrhunderten gelang es den Litthauern und

Polen, ein Stück nach dem andern von diesem Lande sich zu

unterwerfen. In der eingeborenen Bevölkerung nun, welche in

den immerwährenden Kriegen arg verwildert war, aber be

ständig nach der Freiheit rang, entwickelte sich das sogenannte

Kosakenthum — eine Art räuberischer Steppenritterschaft, die

sich zunächst gegen die tartarische« Bedrücker und später, als

die Tartaren das Land aufgeben mußten, gegen die polnischen

Eroberer wandte. Zahlreiche Volksführer erhoben sich, die

Bürgerkriege nahmen kein Ende. Die Kleinrussen wurden

immer wieder unterworfen, bis endlich im Jahre 1648 Bogdan

Chmjelnicki die Fahne der Empörung erhob und nach einer Reihe

langwieriger, von beiden Seiten mit größter Erbitterung ge

führter Kämpfe die Polen aus der Ukraine verdrängte. Aber

nicht die Freiheit gab er seinem Volke — er überlieferte es

der Botmäßigkeit der moskowitischen Russen, von denen der

kleinrussische Stamm bis auf den heutigen Tag wenig liebevoll

behandelt wird.

Das erste Kapitel des Romans führt uns sogleich den

Helden der kosakischen Volksbewegung vor. Bon einem pol

nischen Edelmann schwer beleidigt und mit dem Tode bedroht,

flüchtete sich Chmjelnicki in die Ssitsch, das feste Bollwerk der

Kosaken unterhalb der Wasserfälle des Dnjepr. Er schließt ein

Bündniß mit den Tartaren der Krim, und siegreich zieht er

mit seinem lawinenartig anwachsenden Heere ins Innere der

Republik. Ein polnisches Heer nach dem andern erliegt, die

Paladine des Reiches werden von den Kosaken getödtet oder

gefangen. Die Verwirrung Polens, die Uneinigkeit seiner Groß

würdenträger, der Mangel an einheitlicher Leitung leistet dem

kühnen Kosakenhetman allen Vorschub. Zum Unglück stirbt noch

der König, und die Vorbereitungen zur Neuwahl steigern die

Unordnung vollends ins Unglaubliche. Ein einziger Mann hält

in dem Chaos den Kopf hoch: Fürst Jeremias Wisniowiecki,

der Wojewode von Lubnje, ein Feldherr von unbeugsamer

Willenskraft. Er allein geht siegreich aus allen Schlachten

gegen die Kosaken hervor, er allein scheint zur Rettung der

Republik berufen. Aber der Neid der übrigen Magnaten ver

hindert, daß ihm das Retteramt übertragen wird. Es kommt

zur Schlacht bei Pilawce*), in welcher die polnischen Feldherren

feig die Flucht ergreifen, ohne geschlagen zu sein. Die Ueber-

*) Sprich: pivavsÄ, das erste v wie das v in dem englischen Wort

„vorlck".
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bleibsel des polnischen Heeres sammeln sich in Galizien, dahin

zieht auch Chmjelnicki mit seinen zahllosen Schaaren. Endlich,

nachdem er sich mit dem Chan der Krim vereinigt hat, gelingt

es ihm, einen Theil der neugebildeten polnischen Armee unter

Jeremias Wisniowiecki in der Feste ZbaraS (sprich: sbarasch)

einzuschließen. Aber noch im letzten Augenblicke erhält der neu

gewählte König Johann Kasimir Nachricht vom Schicksal der

Seinigen, er eilt zum Entsatz herbei und befreit die Schwer

bedrängten. Soweit folgt der Roman den historischen Ereignissen.

Wie eine imposante Serie von Schlachtenbildern ü, Is.

Wereschtschagin, nur in monumentalerem Stile gehalten, rollt

sich vor unseren Augen der geschichtliche Hintergrund der Roman

handlung auf. Die historischen Persönlichkeiten sind vortrefflich

eingeführt, überall sieht man ihr individuelles Wirken und Ein

greifen. Namentlich die beiden Figuren des Empörers Chmjel

nicki und seines Gegners, des Fürsten Jeremias, sind meister

haft charakterisirt. Die Liebesgeschichte oder „Fabel" des Ro-

manes ist so einfach angelegt, als sich mit dem ganzen ge

hobenen Tone des Werkes verträgt. Held und Heldin, beides

Phantasiegestalten des Dichters, finden sich in einem der ersten

Kapitel, sie werden durch die Wucht der Ereignisse und das

Eingreifen eines eifersüchtigen Nebenbuhlers für lange Zeit ge

trennt und treffen endlich, nach schwerer, harter Prüfung, die

ihre Seelen geläutert hat, wieder zusammen. Der Held Skrze-

tuski ist's, der unter unglaublichen Beschwerden sich aus dem

belagerten Zbaraö durch das nach Hunderttausenden zählende

Feindesheer hindurchschleicht, dem König die Nachricht von dcr

Bedrängnis; des Fürsten Jeremias bringt und - eine würdige

Belohnung seiner muthigen That — die todtgeglaubte Geliebte

wohlbehalten unter der Obhut des Königs findet. Uebrigens ist

diese That, außer dem Namen, das einzige Historische an dem Helden.

In Skrzetuski hat Sienkiewicz das Ideal des altpolnischen

Ritters gezeichnet. Diese Zeichnung wurde öfters von den pol

nischen Dichtern versucht, aber selbst dem großen Mickiewicz ist

sie nicht ganz gelungen. Man suchte den Typus des polnischen

Ritters entweder in einer zu frühen oder in einer zu späten

Zeit — in der sonnigen Epoche des sechzehnten oder im ver

dorbenen polnisch-sächsischen Roccoco des achtzehnten Jahrhunderts.

Sienkiewicz that einen glücklichen Griff, indem er seinen polni

schen Jdealritter aus den schwerernsten Kämpfen des siebzehnten

Jahrhunderts herausconstruirte. Pflichtgetreu und entschlossen,

ernst, fromm und patriotisch bis zur Aufopferung, ist dieser

Skrzetuski durchaus den deutschen Rittern der ersten Kreuzzüge

ähnlich. Ihm zur Seite stehen drei andere, echt polnische Ritter

gestalten — Podbipißta, Zagtoba (sprich: sagwöba, das w engl.)

und Wolodyjowski. Der Litthauer Podbipieta steht dem Ideal

Skrzetuski am nächsten, nur daß alle charakteristischen Züge bei

ihm ins Große, Groteske gehen. Eine sehnige Hünengestalt von

der Schlankheit Don Quixotes, besitzt der bereits vierzigjährige

Ritter die Schüchternheit einer Jungfrau, aber auch den Löwen-

muth eines Drachentödters. Er hat ein Keuschheitsgelübde ab

gelegt, das ihn verpflichtet, nicht eher zu Heirathen, als bis er

mit einem von seinen Vorfahren ererbten Kreuzritterschwerte nach

dem glorreichen Beispiel eines dieser Vorfahren drei Feindes

köpfe mit einem Hiebe abgeschlagen hat. — In köstlichem Gegen

satz zu dieser barockkomischen Figur steht Zagtoba, die fpecifisch-

humoristische Gestalt des Romans. Dieser alte, einäugige Kahl

kopf mit dem Loch in der Stirn und der ausgesprochenen

Physiognomie eines Zechers — dieser Witzbold, Aufschneider und

Schmarotzer in einer Person ist eine neue Ausgabe Falstaffs,

und zwar nicht blos Copie, sondern ganz aus polnischem Elemente

herausgeschaffen. ZagZoba bleibt bis ans Ende das belebende,

moussirende Element des Romans, und bringt den durch die

tiefernsten Scenen desselben erschütterten Leser immer wieder

ins Gleichgewicht zurück. Unvergleichlich sind namentlich die

Scenen zwischen ihm und Podbipißta (zu deutsch: Fersenschläger).

— Der vierte endlich in diesem Bunde, Wolodyjowski, ein

schneidiger kleiner Dragoneroffizier, bissig wie eine Horniß und

immer bis über die Ohren verliebt, stellt den polnischen Jdeal

ritter en luiQig,tnre dar, wie Fersenschläger sn AroteLyue,

Neben diesen typischen Gestalten des Romans, die wie die

Töne eines Leitmotivs überall aus der historischen Grundmasse

der Composition hervortreten und den Gang der gewaltigen

Handlung individualisiren, begegnet uns weiterhin eine große

Anzahl höchst origineller neuer Figuren. Einzig in ihrer Art

ist die polnische Fürstin Kurcewicz mit ihren fünf Söhnen —

ein Rudel von Steppenwölfen, gänzlich verwildert auf ihrem ein

samen Adelssitz, in enger Beziehung zu den kosakischen Räuber

banden der Ssitsch. In ihrer Obhut befindet sich eine Ver

wandte, die schöne Fürstin Helena Kurcewicz, Skrzetuskis Braut.

Helena hat einen leidenschaftlichen Verehrer in dem jungen

Kosakenführer Bohun, einem Raubcumpan der jungen Kurcewicze.

Dieser Bohun ist eine der poesievollsten Gestalten des Romans

— die Verkörperung des kosakifchen Steppenlieds. Schwarz

äugig, schlank und schön, phantastisch-zierlich gekleidet, der toll

kühnste Abenteurer und der zärtlichste Liebhaber, erscheint Bohun

fast wie das Phantasiegebilde eines romantisch angehauchten

Mädchens. Dennoch ist er durchaus naturgetreu gezeichnet, noch

heut ist dieser Typus wildromantischer Männerschönheit in der

Ukraine nicht verwischt, und die Liebe, mit welcher Sienkiewicz

ihn behandelt, ist zugleich ein schönes Zeugniß seiner Objectivität,

die Freund und Feind mit gleichem Maße mißt. — Unter den

Frauengestalten des Romans tritt die junge Fürstin Helena in

erster Linie hervor. Wie Skrzetuski der altpolnische Jdealritter,

so ist Helena das Ideal der altpolnischen Jungfrau. Da sie

ihre Jugend in der Steppe verlebt hat, so mangelt ihr's ein

wenig an feinerer Weltbildung. Aber dafür ist ihr Sinn munter

und muthig, ihr Herz rein und treu, völlig würdig eines Helden

wie Skrzetuski. Ihr Widerspiel ist Anna Borzobohata, Hof

dame der Fürstin Wisniowiecka, eine kleine schwarzäugige Kokette,

die allen Männern den Kopf verdreht und selbst Fersenschläger,

diesen acht Fuß langen Heiligen, um seinen Verstand bringt. —

Originell ist die Gestalt der Horpyna, einer jungen ruthenischen

Hexe von riesenhaftem Körperbau, welche aus dem Mühlrad die

Zukunft wahrsagt.

Eine stattliche Reihe lebensvoller Soldatengestalten tritt uns

neben den bereits charakterisirten Hauptfiguren aus den beiden

Heerlagern entgegen. Da sind auf polnischer Seite unter vielen

anderen zu nennen: der wohlberathene alte Kampfhahn Zaöwi-

lichowski, der eiserne Graukopf Grodzicki, der lärmende Händel

sucher kiaszcz, der durchtriebene Knappe Rzßdzian. Eine überaus

sympathische Figur ist Werner, der Anführer eines deutschen Lanz-

knechtstrupps, der in polnischem Solde steht und sich, zwischen

Tod und Verrath gestellt, lieber dem sichren Verderben weiht, als

eidbrüchig wird. Virtuos gezeichnet sind die wilden Gestalten der

kosakischen Atamane: der blutdürstige Starrkopf Krummnas, dcr

ungeschlachte Hüne Halbhannes, der schreckliche Bardabut und der

noch schrecklichere Burlaj. Eine effectvolle Gestalt von wild

orientalischem Anstrich ist Tuhaj Bej, der Anführer dcr tarta-

rischen Truppen, welche der Chan der Krim Chmjelnicki zu Hülfe

sendet. Auch der Verräther Krzeczowski mit seinem bornirten

Ehrgeiz ist sehr wirkungsvoll dargestellt, zumal im Contrast gegen

den eidgetreuen deutschen Werner. Mit einem Wort, es ist eine

bunte Welt von trotzigen Kriegergestalten, wie man sie nur in

Shakespeares Königsdramen und in Schillers „Wallenstein" wieder

zusammenfindet.

Die mannichfaltigen poetischen Schönheiten des Sienkie-

wicz'schen Romans vollständig aufzuführen, wäre eine recht um

fangreiche Aufgabe. Man kann immer wieder schöpfen, wie aus

einem frisch quellenden Born von unermeßlicher Tiefe. Seine

Sprache ist vornehm, seine Charakteristik prägnant. Er malt

sie immer treu, diese sonderbare Welt — nicht nur die Natur,

sondern auch die Menschen, denen er stets ihre Denkweise, ihre

Sprache, ihre ganze Art läßt. In keiner Hinsicht zeigt sich der

vollendete Realist in Sienkiewicz so glänzend, als in der Art,

wie er den Dialog, namentlich den volksthümlichen behandelt.

Wir sprachen bereits von der Virtuosität des Dichters in

der Schlachtenmalerei, die sich nicht selten zu wahrhaft homerisch

epischer Höhe erhebt. Dabei wechselt, so oft die beiden krieg

führenden Völker aufeinander stoßen, beständig Plan und Bild
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des Kampfes. Im zweiten und dritten Bande wird das Wüthen

von Feuer und Schwert an der einen oder andern Stelle

wohl etwas ermüdend — dennoch folgt man unwillkürlich der

kühnen Phantasie des Autors, und an der rechten Stelle springt

dann Zagtoba ein, um den Leser durch seine köstlichen Einfälle

wieder in gleichmäßige Stimmung zu bringen. — Großartig

schön enthüllt die Dichtung vor unseren Blicken die Pracht der

Ukraine. Ueberall klingt die eigenartige Poesie der Steppe durch,

der endlosen Steppe mit ihren Wasserfällen, Hügelgräbern, Kirsch

hainen, Wildvogelsckwärmen und Kosaken, Was für ein sonder

bares, blutig-poetisches Volk, diese Kosaken! Und wie sie dichten

und singen! Doch nein, nicht sie singen und dichten, sondern

der Windhauch der Steppen — von ihm lernt der Kosak seine

Lieder und Melodien. Mit überraschender Feinfühligkeit hat

Sienkiewicz an einigen Beispielen das Werden und Wirken des

kosakischen Volksliedes aufgezeigt. Und vollends dieses Volks

lied im Munde des unübertrefflichen Zagtoba, der als Helenas

Beschützer auf der Flucht vor Bohnn in der Vermummung eines

blinden Lautenspielers ins Meer des Aufftandes untertaucht und

die Kinder der Steppe mit kosakischen Schlachtenliedern ergötzt!

Nicht minder glücklich wie die Schilderung von Landschaft

und Volksleben gelingt Sienkiewicz die psychologische Analyse,

Die Aufgaben, welche der Stoff in dieser Beziehung dem Dichter

stellt, sind nicht leicht. Historische Vorgänge in den Köpfen der

Bctheiligten logisch vorzubereiten, ist nur Sache eines Talentes

von erstem Range -, der Stümper begnügt sich zumeist mit Phrasen.

Nur zwei Beispiele wollen wir anführen, in denen Sienkiewicz

jene Aufgaben meisterhaft gelöst hat. Wohl das schwierigste

Problem war der Usurpator Chmjelnicki — wie leicht konnte

hier die Tendcnz den Autor mit sich fortreißen! Aber Sien

kiewicz wußte Licht und Schatten so zu Vertheilen, daß uns die

Gestalt Chmjelnickis immer vom psychologischen Standpunkte

fesselt. Wie geschickt weiß dieser schlaue Steppensohn in so

phistischer Rede die Gemüther der rohen Kosaken für sich zu

gewinnen, mit welcher diplomatischen Gewandtheit kriecht er vor

den tartarischen Bundesgenossen, die er verachtet, aber deren

Hülfe er bedarf, und wie hochmüthig- brüsk speist er die vor

nehmen polnischen Magnaten ab, die mit ihm Frieden schließen

sollen! Nur an einer Stelle hat der Autor vielleicht zu viel

akademisches Pathos angewandt: dort, wo er seinen Helden

Skrzetuski dem Kosakenhetman entgegentreten läßt und jeder

der beiden von seinem Standtpunkte „die Lage" erörtert. —

Mit meisterhafter Strenge hat Sienkiewicz auch den Charakter

des Fürsten Jeremias Wisniowiecki entwickelt. Ein Held wie

dieser Jeremias, mit dieser Umsicht, dieser Tapferkeit, mit diesem

unbeugsamen Willen und diesem unvergleichlichen, wenn auch

kleinen Heere, mußte nach ästhetischer Forderung die Empörer

überwinden. Aber das wäre nicht historisch — wie also den

Widerspruch lösen? So läßt denn der Autor den Fürsten

Jeremias freiwillig auf das ihm von vielen Seiten angebotene

Obercommando verzichten. Die Scene, in welcher der Fürst,

einsam, zur Nachtzeit, vyr dem Crucifix knieend und die heiße

Stirn gegen die kalten Steine pressend, den Entschluß der Verzicht

leistung faßt, ist wahrhaft groß, eines Velasquez würdig.

Wir schließen hier die Reihe von Durchblicken in eine der

originellsten Galerien von ethnographischen, historischen nnd poe

tischen Bildern. Die Welt, in welche wir geschaut, erscheint

unserem an die Bilder der Cultur gewöhnten Blicke fremdartig,

trotz ihrer urthümlichen Reize. Noch niemals aber sind diese

eigenartigen Reize so meisterhaft geschildert worden, wie von

Sienkiewicz, und damit hat er sicherlich einen Anspruch darauf

erworben, aus dem Parlament seiner Nationalliteratur ins Ober

haus der Weltliteratur befördert zu werden — nicht, um dort,

wie ein englischer Peer, „in Ehren zu verstummen", sondern im

Wettkampf mit den Besten aller Völker den internationalen Schatz

geistiger Güter zu mehren.

Friedrich Vischer als Luftspieldichter.

Der berühmte Aesthetiker gefällt sich in Ueberraschungen.

Während seine zahlreichen Verehrer noch immer mit Spannung

auf die verheißene zweite Ausgabe seiner seit Jahrzehnten ver

griffenen Aesthetik warten, tritt er bald als Satiriker, bald als

Humorist, bald als Romancier, bald als Lyriker vor die Oeffent-

lichkeit. Mystifizinskis köstlichem „Faust, der Tragödie dritter

Theil" folgten die schneidigen „Epigramme aus Baden-Baden",

„Der deutsche Krieg 1870—1871" des schwäbischen Spießbürgers

Schartenmayer, der herrliche humoristische Roman: „Auch Einer"

und die tiefbohrenden und hochflicgenden gesammelten Gedichte . . ,

Aber der Proteus, der uns äußerlich die gehaltvollsten ästhetischeil

und philosophischen Essays so nebenher aus dem Aermel schüttelte,

ist mit seinen Verwandlungen noch nicht zu Ende. Sein neuestes

Debüt ist als Lustspieldichter.

Der barocke Titel feiner schwäbischen Komödie lautet:

„Nicht I, k"*). Es ist ein württembergisches Dialektstück, weniger

für große Theater als für süddeutsche Wanderbühnen und schwä

bische Licbhabertheater geschrieben. Bischer weiß, daß sein Opus

nicht einmal auf der Stuttgarter Hofbühne gegeben werden kann,

weil nicht genug Mitglieder dort schwäbisch reden können. Um

etwaige Kürzungen nnd Abweichungen vom authentischen Texte

zu verhindern, hat er es jetzt drucken lassen-, doch das heitere

Stückchen wird auch Leser finden und gerade bei ihnen vielleicht

ein dankbareres Publicum, als vor der Bühnenrampe. Ich ge

stehe wenigstens, daß mir der hannlose Schwank ein sehr ver

gnügtes Stündchen bereitet hat, und möchte auch weitere Kreise

auf diesen süddeutschen Sorgenbrecher aufmerksam machen.

Wir sind in einem jener gemüthlichen schwäbischen Pfarr

Häuser, von wannen so mancher unserer großen Geisteshelde»

stammt. Doch der gewohnte Friede herrscht in der traulichen

Amtswohnung des Pfarrers Gottlieb Klemmle nicht, Amor hat

hier seine gewohnten Verheerungen angerichtet. Der junge Vicar

hat nämlich, wie alle Vicare zu thun pflegen, mit Luisle, deni

Pfarrerstöchterlein, ein „Gschmus" angefangen, das zwar natür»

lich höchst ehrbar mit einer Hochzeit enden soll, aber der „Pape"

will von diesem Schwiegersohne nichts wissen. Erstens: weil der

Vicar ein Hitzkopf ist, zweitens: weil er im jüngst abgelegten

Dienstexamen voraussichtlich nur die mittelmäßige Censur: II, I,

bekommen wird. Der Pfarrer ist nicht stolz, aber er kann nur

einen Tochtermann annehmen, der I, ». erlangt. Er selbst hat,

so versichert er uns, schon im Lyceum immer das beste Argu

mentlein gehabt, ist Primus gewesen, hat sein Landexamen glänzend

absolvirt, hat in Tübingen — „bei gelehrten Uebingen", wie es

in Wischers berühmtem Bänkelsängerlied vom Helfer Brehm heißt

— und in „Stuegert" I, s, erhalten, ist Repetent gewesen, hat

eines der besten Helferate gekriegt, ist Special geworden und hat

sich nur aufs Land, auf die gute Landpfarrei in Schusselfingen

zurückgezogen, weil sein Podagra immer ärger geworden ist und

weil er das Landleben liebt. Sonst würde er jetzt, er kann es

ohne Anmaßung behaupten, gar Prälat sein. Er hat ein ge

wisses Selbstgefühl und darf es haben. Wenn der Wollenstem

sagt: „meinen Eidam will ich mir auf Europens Thronen suchen",

so darf Pastor Gottlieb Klemmle sagen: ich will mir meinen

Eidam im Corps I, im Elitencorps der Pfarramtscandidaten

suchen. Seine Frau allerdings hat keinen Sinn für diesen Ehr

geiz. Ihr ist der Vicar, den ihre Tochter liebt, der rechte Mann,

und sie sagt dem geistlichen Haustyrannen ihre Meinung in treu

herzigem Schwäbisch frisch heraus: „Wie magst au immer und

ewig an so eme Bagatell hange bleibe? I a, I K, H s,, II K —

nex als Zahle! Kommts auf des a? Ist net d' Hauptsach, daß

Einer e braver Mensch ist?" Doch der Pfarrer beharrt in seinem

Starrsinn. Da kündigt ihm gerade sein „Geschwisterkindvetter"

Geheimrath Professor Klemmle, der, wie Hegel und Zeller, aus

einem Tübinger Stiftler ein berühmter Universitätslehrer in Berlin

geworden, den Besuch seines wackeren Sohnes Odomar an, der

*) Stuttgart bei Adolf Bonz und Comp.
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eben mit Glanz sein zweites Examen abgelegt hat und vor dem

Eintritt in den Staatsdienst als Referendar erst eine Erholungsreise

zu seinen Verwandten in Schwaben machen will. „Ich hoffe"

schreibt sein Vater, „daß sein gewecktes, heiteres Wesen Ihnen

und Ihrem Töchterlein Luise, das jetzt zur lieblichen Jungfrau

herangeblüht sein wird, nicht mißfallen werde." Kurz, Odomar

wird also unwiderruflich in Schusselfingen erscheinen und im Pfarr

haus gewiß mit altschwäbischer Gastsreundlichkeit aufgenommen

werden. Auch Luisle wird ihn schon als ihren Better artig

empfangen, wenn der eifersüchtige Vicar gleich dabei aus der

Haut fahren müßte. Die Pfarrerin müßte keine echte Mutter

sein, wenn sie die versteckte Andeutung im Briefe ihres Berliner

Verwandten mißverstanden hätte. Wie, wenn das eine Heirath

gäbe? Und nun spinnt sie die stolzesten Träume. Sie sieht ihr

Luisle schon in Berlin am Arm ihres hochangesehenen Gemahls

als Frau Geheimräthin. „Vielleicht meh!" phantasirt sie fort wie

das Milchmädchen der Lafontaine'schen Fabel. „Frau Presidente,

des wär' au schö, oder gar Minister?" Armer Vicar, deine

Aussichten verschlimmern sich,

KriegslSrm erfüllt den zweiten Act. Ich habe nämlich zu

bemerken vergessen, daß das Stück im „tollen Jahr" 1848 spielt.

In Berlin, wie der ängstliche Professor Klemmle in seinem Briefe

bestätigt, Barrikadenkämpfe, Leichen, Nachgeben des Königs, Ab

zug des Militärs, Schutzlosigkeit gegenüber den wild empörten

Massen. Sogar Odomar hat sich um seiner gut monarchischen

Gesinnung willen bei dem Volke verhaßt gemacht, und seine Reise

ist eigentlich mehr der väterlichen Sorge, als des Sohnes per

sönlichem Wandertrieb entsprungen. Doch in Württemberg soll

der Berliner Referendar die Revolution wiederfinden. Freilich

eine gemüthliche, echt schwäbische. Böse Gerüchte von einem Ein

bruch französischer Freischaaren in Süddeutschland schwirren durch

die Luft. Die unzufriedenen Elemente im Schwabenländle rotten

sich verdächtig zusammen. Freiheit und Gleichheit hört man

schallen. Sogar in Schusselfingen rührt es sich. Vier Strolche,

an ihrer Spitze der Franzosenhans, erstürmen des Pfarrers Keller

und Speisekammer und werden von dem „unscheinbaren" Vicar

überwältigt und gefangen genommen. Ja, dieser wird durch das

Vertrauen der Gemeinde gar an die Spitze der improvisirten

Bürgerwehr gestellt und organisirt den Widerstand gegen den

Umsturz. Er steht Plötzlich groß da, aber des Vetters Ankunft

bringt ihn um den wohlverdienten Dank des Pfarrers. Und der

Einmarsch des von der Regierung abgesandten Militärs macht

seiner Heldenrolle ebenfalls ein Ende. Zu seinem Unglück soll

im Pfarrhaufe obendrein ein Lieutenant einquartirt werden. „O",

warnt der Eifersüchtige seine Geliebte, „so e Leutnant, das ist

ein höchst «sittliches Wefe!" . . . Zum Glück wendet sich wenig

stens diese Gefahr zum Guten. Der Lieutenant ist ein verbummelter

Studiengenosse des Vicars, ein ehemaliger Tübinger Stiftler, aus

denen ja, wie das schwäbische Sprichwort lautet, Alles werden

kann. Und in ihm findet der Verliebte einen guten Bundes

genossen gegen den Berliner. Bei Tische, trotz der Frau Pfarrerin

köstlichster Brisles-Suppe und Spätzle, platzt die Bombe. Die

beiden Schwaben reizen den Patriotismus des preußischen Refe

rendars, der wieder stichelt; man greift bis zur Rheinbundszeit

und dem Basler Frieden zurück, um sich recht unangenehm zu

werden, und der „Tusch" ist da. Allein der Generalmarsch ver

hindert das Weitere. Wilder Lärm entsteht. Das ganze Haus

geräth in panischen Schrecken, und schon greift der Pfarrer rettend

nach seinen Schätzen: den Predigten, feinen Auszügen aus der

Kirchengeschichte, seiner Dogmatil von Bretschneider und seinen

Capitalbriefen. Als gar noch der Lieutenant, der vergebens um

das Wort bittet, seine Pistole losschießt, fällt die ganze Gefell

schaft zu Boden. Es ist aber Alles blinder Lärm. Das Regi

ment marschirt ab. Das Land ist außer Gefahr. Doch noch

immer bleibt die Liebe des Vicars in einer bedenklichen Lage,

Ist nicht der honigsüße, redegewandte Berliner sein Nebenbuhler?

Ach nein, sein Herz ist schon anderweitig engagirt. Er liebt eine

gewisse Ida an der Spree. Aber lassen wir ihn selbst reden.

„Seit drei Jahren liebe ich die Himmlische — nicht schnell er

obert, aber sutiu, der innere Magnetismus siegte. Aber Vater,

Haus von altem Adel, wirklicher geheimer Regierungsrath, Träger

verschiedener schwarzer, rother Adlerorden mit so und so viel

Laub, braver Mann, aber ambitiös, wollte nur Junker, Garde,

offizier oder Attache oder Kammerherr oder Aehnliches zum

Schwiegersohn, auch Korrsur vor Namen Klemmle." Und gerade

als der Vicar seinen vermeintlichen Nebenbuhler im Duell mas-

sakriren will, erhält dieser einen Brief von der Angebeteten. Er

lautet:

„Mein Odomarl ES ist-, wir sind. Dies Eine Wort sagt Alles!

Keine Blumenphrasen, kein Parfüm, dafür sind wir blasirt. Nur Liebe,

bejahte Liebe ist wahres Sein! — Bedenken der Eltern mit Hülfe Deines

glänzenden Examens und geistreicher Beredtsamkeit Deines Vaters endlich

besiegt, — junkerliches Gardeoffizier-Jdeal, Strudelwitz- und Prudelwitz-

Jdeal endlich geopfert, harte Herzen geschmolzen, — begriffen, daß in

Bürgerthum auch Adel, esoterische Aristokratie, Geistritterthum. Anstoß

wegen Namens besprochen. Dein Papa endlich entschlossen in Aenderung

einzuwilligen; Vorschläge: Klammberg, Claminsky, Chiamelli. Wähle,

entscheide ! Abend mit Eltern und Deinem Bater bei einer Bowle Ananas

punsch — Duftschwinge», Stimmungsbild. Du nun meine Garde! Mein!

— Komm, eile, schwebe, fliege nordwärts, ich jetzt Dein Süden, Ida

mehr als Schwaben, Ida — gestatte den süßen Kalauer — Ida Dein

Jdalien! Fühle ihren Geistlich! Dein, Dein!"

Und der beglückte Vetter, der im Grunde eine gute Haut

ist, umarmt in seinem Jubel den Vicar nicht nur, sondern ver

spricht ihm auch in seiner Bedrängniß behülflich zu sein. Zum

Glück ist der Pfarrer gerade guter Laune, denn er hat eben

literarische Vaterfreuden gehabt: sein jüngstes Geifteskind, ein

Stimmungsbericht über die politischen und landwirtschaftlichen

Aussichten in Schusselfingen, ist im Hausorakel jedes echten Württem

bergers, im „Schwäbischen Merkur" abgedruckt worden. Als nun

wirklich die geahnte böse Censur IIa im Zeugniß des Vicars

eintrifft, da ist der Herr Pfarrer nicht so zornig, als sich er

warten ließe; und als nicht allein der Vetter aus Bremen ein

gutes Wort für den Vicar einlegt, sondern gar noch eine Depu

tation des Gemeinderaths erscheint, um dem tapferen Pfarrhelfer

für seine muthige Haltung in diesen stürmischen Tagen, sowie

auch für seine ersprießliche geistliche Wirksamkeit den Dank des

Dorfes zu überbringen, da läßt sich auch der Pfarrer erweichen.

Er kämpft sichtbar mit sich und sagt schließlich doch: „Meitwege".

Damit ist das harmlose dramatische Idyll zu Ende. Aber

wie viel hübsche Gedanken und satirische Blitze, wie manche echt

humoristische Wendung verbirgt sich in diesem volksthümlichen

Geplauder. Wie ansprechend ist der salbungsvolle Pfarrer ge

zeichnet, der Alles gleich tragisch nimmt; wie lebenswahr die

gute Pfarrerin z wie köstlich der Vicar, der so tapfer leidet und

kämpft! Der Berliner Vetter erscheint etwas chargirt, wirkt aber

doch sehr komisch. Die Gemeinderathsversammlung verdiente von

einem Vautier gemalt zu werden, die Verschwörung des Fran

zosenhans, der sich in Paris als Bäckergeselle politisch gebildet

hat, könnte noch heute in Socialistenkreisen auf ähnliche Weise

sich abspielen, und das Mittagessen mit dem Wortgefecht zwischen

Süd und Nord hat einen Shakespeare'schen Zug. Kann man

sich etwas Tragikomischeres denken als des verzweifelnden Vicars

Monolog?

„Also aus isch! Matthäi am letzten! Und so behandelt mi das

Mödle, wo i grab ihr Haus, i darf sage mannhaft gege gföhrlichc Feind'

vertheidigt han. Adje! Schöne Tag' sind's e Zeitlang gewese in dere

Liebe. O wie sie mir's erstmal kußt hat in der Gartelaub! Wie na

(nachher) der Pfarrer obe im Dachlade mit eme große Perspectiv erschiene

ist, hat's ausg'schrauft, runterspionirt, aber z'spät — Alle die selige

Stunde! O! Aus für immer! Nie wieder! (Weinend.) Nei, i zwing'

mi nemme länger — O! O! Und sie ist erst no so e, so e — (laut

schluchzend) saumäßig netts MSdle!"

Der Originaltext sieht allerdings in dem Büchlein nicht so

sauber aus und hat manchmal fast etwas Chinesisches. Bischer

gibt die echte Aussprache des Dialekts durch allerlei Accente an,

und sein Druck wird dadurch so scheckig, daß es wenigstens nord

deutschen Lesern, die ich dem Büchlein wünsche, anfänglich die

Lectüre erschweren mag. Ich selbst gestehe, daß meine philo
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logische Freude dabei freilich fast größer war, als die an der

Dichtung, Wie viel Saft und Kraft, Fülle und Wohllaut, Farbe

und Biegsamkeit liegt nicht in der süddeutschen Volkssprache I

Althochdeutsche und mittelhochdeutsche Nachklänge, wohin man

lauscht, und trotz mangelnden Jmperfects überall schlagkräftige

Prägnanz, Und dabei ist die schwäbische Mundart, die in und um

Tübingen am breitesten und gröbsten, aber auch am echtesten ge

sprochen wird, nichts weniger als schön zu nennen, Sie hat

physiologisch wohl begründete, aber unangenehme Nasentöne, die

sich in der Schrift gar nicht wiedergeben lassen, und unzählige

Nuancen der Aussprache, die selbst Bischer vergebens phonetisch

zu fixiren sucht, Ueberdies werden alle Silben gedehnt und ein

Uebermaß von Diphthongen und Consonanten aufgewendet.

Bei Bischer sprechen die Ungebildeten ihr echtes grobes Schwä

bisch, die Gebildeten in Situationen, die eine gewisse Haltung

erfordern, ein dialektisch anklingendes Schriftdeutsch und erst

in der Gemüthlichkeit eine etwas abgeschliffene Mundart, die

aber der Naturlaute noch übergenug besitzt. Es ist nun

sehr drollig, dieses oft unfreiwillige Umschlagen des feier

lichen Hochdeutsch ins gewohnte Schwäbisch zu beobachten;

wie der Sprecher breitmäulig hochdeutsch beginnt, dann zu näseln

anfängt, sich verbessert und endlich unversehens im vollen Fahr

wasser der heimischen Mundart vergnüglich plätschert. Wir lernen

auch verstehen, warum selbst unsere großen Sänger vom schwäbi

schen Stamme so viel unreine Reime anwenden. Wieland,

Schubart, Uhland, Kerner, Hölderlin, Schwab sprachen immer

ü für i, e für ö, ei für äu aus, und sie dichteten nach ihrem

Ohr. Schiller reimte in seiner Jugendzeit vergnüglich Miene,

Bühne, Scene; rund, Mond, — denn er sprach und las näselnd

— Setzer hilf! — Möne, Böhne, Scene, ründ, Mond. Und so

singt der ebenfalls große Schartenmayer:

„Und er las das Testamsnt

Und was sonst für Bücher sind."

Bon Sebastian Sailer, Waitzmann, Seuffert und all den Classikern

des schwäbischen Dialekts ganz zu schweigen.

Womit wird uns der ewig junge Friedrich Bischer das

nächste Mal überraschen? Hoffentlich mit der zweiten Auflage

der Aesthetik, dem «stsrum «süss« aller seiner Freunde und

Verehrer. Aber am Ende soll uns auch eine Tragödie, schon

der Abwechslung halber, hochwillkommen sein. Desgleichen Verse.

Er kennt ja den berühmten Spruch:

Hat Eener emol Muhe,

So macht er auch gleich Berse,

Mach' ich se nicht, machst du sc

Machst du se nicht, macht er se.

Es ist bester, wenn Mystisizinski-Schartenmayer-Vischer sie macht.

Er kann's. Die Kritik gibt ihm I, ».

Theophil Zolling.

Die vliimische Bewegung in Belgien.

Bon Theodor lvenzelburger.

Bor einem Vierteljahrhundert war das Königreich Belgien

das einzige Land in Europa, das auf dem Programme seiner

Tagesfragen auch die Sprachenfrage vorfand. In der Schweiz

wohnen drei Nationalitäten mit drei verschiedenen Sprachen

nebeneinander und noch Niemand hat in diesem Unterschied die

Möglichkeit einer Lockerung des die Eidgenossenschaft umschließen

den staatlichen Bandes entdecken können; wenn heutzutage in

Böhmen und den polnischen Districten Preußens die Sprachen

frage in den Vordergrund getreten ist, so dient sie hier in erster

Linie als wirksamstes Mittel zur Beförderung centrifugaler Be

strebungen, — bei dem vlämisch redenden Theil der belgischen

Bevölkerung ist der Kampf um Gleichberechtigung der Sprachen

lediglich Selbstzweck, und der Gedanke, aus der Sprachgrenze mit

der Zeit auch eine staatliche Grenze hervorgehen zu lassen, ist

noch in keiner Weise, weder offen, noch bedeckt, ans Tageslicht

getreten.

Die Zustände in dem vom Wiener Congreß geschaffenen

Königreich entsprachen vollständig denselben Anforderungen der

Vlamen, für welche sie nach der Losreißung Belgiens seit beinahe

50 Jahren mit größerem oder geringerem Erfolg wieder kämpfen

mußten; denn unter Wilhelm I. war in den vlämischen Bezirken

die holländische Sprache die officielle gewesen, aber merkwürdiger

weise empfanden gerade die Vlamen dieses Verhältniß als eine

drückende Bestimmung, nur dazu geeignet, „den Berkehr mit den

französisch sprechenden Brüdern im Süden zu erschweren". Es

erhob sich deshalb auch von keiner Seite Widerspruch, als die

provisorische Regierung im Jahre 1830 daö Französische zur

officiellen Sprache erhob und der vlämischen Sprache kurzweg

den Charakter einer Cultursprache absprach. Der bald darauf

zusammengetretene Congreß erkannte zwar die Gleichberechtigung

beider Sprachen an, überließ aber die definitive Regelung über

den Gebrauch derselben der gesetzlichen Regulirung, mit der man

es aber nicht besonders eilig zu haben schien, denn bis zum

Jahr 1873 blieb es einfach bei der von der provisorischen

Regierung festgesetzten Bestimmung und der Kampf um das end

liche Zustandekommen eines solchen Gesetzes bildet eben den In

halt der gesammten vlämischen Bewegung.

An dem Aufstand gegen Wilhelm I. hatten sich Vlamen und

Wallonen mit demselben glühenden Haß gegen den „Tyrannen"

im Norden betheiligt und nachdem mit Hülfe französischer

Bajonnete die unnatürliche Schöpfung des Wiener Congresses

auseinandergefallen war, hatte man in den ersten Jahren der

wiedergewonnenen Freiheit wichtigere Dinge zu thun, als eine

rein formale Frage zu erledigen. Als aber die inner« Verhält

nisse sich consolidirt hatten und der Rausch der ersten Begeisterung

einer nüchterneren Betrachtung der Dinge Platz gemacht hatte,

konnte es nicht fehlen, daß der tiefinnerste Gegensatz zwischen

dem mit seinem innersten Wesen in französischen Anschauungen

wurzelnden wallonischen Süden und dem Norden, der seine

germanische Abstammung auf die Dauer weder verleugnen konnte,

noch wollte, manchmal in sehr schneidender Weise zu Tage trat.

Es wäre geradezu ein Wunder gewesen, wenn der reichlich drei

Fünftel der Einwohnerzahl betragende und vlämisch redende Theil

Belgiens sich auf die Dauer freiwillig unter die Vormundschaft

der wallonischen Majorität gestellt hätte, die sich denn auch im

Anfange geberdete, als wäre sie die alleinberechtigte, herrschende

Klaffe, die schon als der Ausdruck des französischen Wesens von

selbst die politische Superiorität beanspruchen konnte.

Es war deshalb nur natürlich, wenn der für die Erhaltung

seiner Sprache besorgte Vlame die Blicke dahin wendete, wo er

das richtige Verständnis; und die Förderung seiner bedrohten

Interessen allein hoffen konnte. Mit einer geradezu liebevollen

Pietät wurden deshalb die durch die Revolution zersprengten

Bande mit dem Norden wieder angeknüpft, und während die

Vlamen vor 1830 die grundsätzliche Verschiedenheit der vlämischen

und der holländischen Sprache als ein feststehendes Axiom an

genommen und die Bemühungen von Willems, der eine beiden

Sprachidiomen gemeinsame Rechtschreibung vorschlug, fast voll

ständig ignorirt hatten, kam schon 1841, also elf Jahre nach

der Losreißung von Holland, auf dem Sprachencongreß in Gent

die von Willems angestrebte Vereinbarung zu Stande, und seit

dieser Zeit ist genannte Stadt das Centrum der vlämischen Be

wegung, in der der Geburtstag des einst so gehaßten Wilhelms I.

Jahr für Jahr festlich begangen wird; zugleich ist hier der Sitz

der Gesellschaft „Willemsfonds", in deren Hand die Fäden der

über ganz Belgien sich bald ausbreitenden Bewegung zusammen

laufen. Dieselbe zählt heute 4544 Mitglieder, die etwa 30 über

die verschiedenen Provinzen verbreiteten Zweigvereinen angehören.

Der Willemsfonds ist, wie der erste Artikel seiner Statuten sagt,

„gestiftet zur Beförderung des Studiums und des Gebrauches

der niederländischen Sprache und zur Beherzigung alles dessen,

was zur intellektuellen und moralischen Hebung der vlämischen

Bevölkerung beitragen kann, um durch diese Weise den all

gemeinen nationalen Bolksgeist in Belgien zu stärken". Zu
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diesem Zweck unterstützt er aus seinen Mitteln junge Leute, die

sich an öffentlichen Unterrichtsanstalten mit Vorliebe der vlämischen

Sprache befleißigen, er setzt Prämien für junge Wallonen aus,

die sich auf den Schulen durch besondern Eifer in der Erlernung

des Vlämischen auszeichnen, er belohnt die Verfasser nieder

ländisch geschriebener Abhandlungen, die von der belgischen

Akademie oder andern gelehrten Gesellschaften schon gekrönt worden

sind, er unterstützt Journale und Publicisten, die sich um die

Vertheidigung der vlämischen Sprache besondere Verdienste er

worben haben, und endlich sorgt er für die Errichtung und

Unterhaltung von Bolksbibliotheken und für die Veranstaltung

populärer Vorträge. Daß dabei die Bühne, „K«t nstion»»! tonest"

nicht vergessen ist, braucht kaum gesagt zu werden, und heute er

freut sich das niederländische Theater in Antwerpen nicht nur

eines sehr zahlreichen Besuches feiten der vlämischen Bevölkerung,

sondern dasselbe steht auch in künstlerischer Hinsicht auf be

deutender, allseitig anerkannter Höhe. Ihren Namen trägt die

Gesellschaft zu Ehren des genannten Willems, „Vater Willems"

bei den Blamen genannt, der sich um die Hebung und Förderung

des Studiums der vlämischen Sprache die unvergeßlichsten Ver

dienste erworben hat, die heute noch in der dankbaren Erinnerung

des Volkes fortleben.

Man glaube nicht, daß das letzte Motiv derartiger Be

mühungen etwa in verletzter Eitelkeit oder in verbissener Oppo

sitionssucht zu suchen ist, vielmehr zeigt ein oberflächlicher Blick

auf die realen Verhältnisse die vollständige Berechtigung und

die unabweisbare Notwendigkeit der rückhaltlosesten Befriedigung

derselben. Wie schon gesagt, besteht die Bevölkerung zu drei

Fünfteln aus Vlamen und wenn die gebildeten Elemente unter

denselben, namentlich in den Städten, des Französischen ebenso

mächtig sind, wie ihrer Muttersprache, so versteht doch der weit

aus größte Theil der Landbevölkerung ebenso wenig französisch,

als die Bauern im Elsaß, und der eine oder andere Tourist

wird wohl schon die Erfahrung gemacht haben, daß ihm eine

französische Frage in einer Vorstadt Antwerpens, Brüssels oder

Gents mit einem verneinenden Achselzucken als Zeichen des

Nichtverstehens beantwortet wurde. Nun denke man sich unter

einer solchen Bevölkerung Beamte, welche die Sprache der Be

wohner ihres Bezirks gar nicht oder nur mangelhaft verstehen,

welche also der ersten und hauptsächlichsten Bedingung ihrer

Thätigkeit ermangeln! Und von Brüssel aus hat man allen

Ernstes eine Zeitlang mit einer eines Besseren würdigen Beharr

lichkeit bei der Begebung öffentlicher Aemter die Blamen

systematisch übergangen und in die cmsschließlich vlämisch redenden

Districte mit Vorliebe wallonische Beamte geschickt, die es selbst

verständlich nicht der Mühe Werth fanden, vlämisch zu lernen

und, auf gesetzliche Bestimmungen gestützt, sich in Schrift und

Wort der französischen Sprache bedienten und gegebenen Falls

über den Bauer, der das Unglück hatte, mit ihnen in Berührung

zu kommen, eine Geldstrafe verhängten, weil er — sie nicht

verstand. Solche Fälle sind vielfach vorgekommen.

Wie aus einem unerschöpflichen Füllhorn schütteten die

vlämischen Blätter, besonders „Het Volksbelang" und „De Zweev"

(Peitsche) ihren sarkastischen Spott über diese „Franquillons"

ans, diese Franzosen zweiter Klasse, die von dem auch in der

belgischen Verfassung jedem Staatsbürger zugestandenen Recht,

sich lächerlich zu machen, reichlich Gebrauch machend, die Fran

zosen selbst in ihren Fehlern und Schwächen nachahmen, ohne

den eigentlichen ssprit äs 1s, Krsuäs nation jemals erreichen zu

können. Daß mit solchen Vlamen, die sich ihrer Muttersprache

schämen und ihren Kindern eine französische Erziehung geben

lassen, unbarmherzig ins Gericht gegangen wird, braucht kaum

gesagt zu werden, und wenn man sich einen Augenblick den Haß

und die Erbitterung, die sich innerhalb 40 Jahren im Herzen

des Blamen aufgespeichert haben, vor Augen hält, dann begreift

man auch die mitunter mehr als unparlamentarischen Ausfälle,

die sich über das gekrönte Haupt Leopolds I. ergossen, unter

dessen Regierung über alle Klagen und Vorstellungen der Vlamen

kurzweg zur Tagesordnung übergegangen wurde. Gleichwie der

Deutsche in der Zeit der schmachvollsten Erniedrigung seines

Vaterlandes mit Vorliebe in der alten glänzenden Zeit ver

weilte, wo der deutsche Kaiser nicht nur dem Namen nach,

sondern auch in der That der erste Mann der Christenheit

war, so zog sich auch der Vlame aus der trostlosen Gegenwart

in die herrlichen Tage von Flanderns Größe und Macht zurück,

es stiegen vor seinem Geiste die Heldengestalten der Artevelde

auf, aus den Thoren von Gent und Brügge strömten die hellen

Haufen der tapferen Poorter, die die Blüthe des französisch ge

sinnten flandrischen Adels in blutigen Schlachten wie das Gras

wegmähten und ihren Landesherrn, den französischen Lehens

mann, mehr als einmal zwangen, die Waffengemeinschaft mit

Frankreich zu verlassen und in das vom Volke und den Handels

interessen verlangte Bündniß mit England einzutreten. Man

braucht hier nur den Namen von Hendrik Conscience zu nennen,

um die Begeisterung und die Pietät zu begreifen, mit der

namentlich die vlämische Jugend das Wiederaufleben dieser er

hebenden Erinnerungen begrüßte. Emanuel Hiel, der hochbe

gabte vlämische Dichter, hat im ersten Buch seiner Gedichte:

„Flanderns Leiden und Streiten" diesen „flandrischen Löwen"

ein unvergängliches Denkmal gesetzt.

Wo sich übrigens Gelegenheit bot, wußten die Blamen

ihren Sympathien und Antipathien in sehr unzweideutiger

Weise Ausdruck zu verleihen. Jedermann in Deutschland kennt

die Sympathien, welche der wallonische Theil der Bevölkerung

im Jahr 1870 für Frankreich an den Tag legte, was aber

nicht so allgemein bekannt ist, das ist die beinahe unbeschreib

liche Freude, mit der die vlämische Presse die deutschen Siege

begrüßte und verherrlichte, man schien es hier instinctiv zu

fühlen, daß jeder Schlag, der Frankreich traf, auch der vlämi

schen Sache zu Gute kam. Dieser Jubel ergriff sogar einen

Theil der unter Frankreich stehenden vlämischen Bevölkerung,

die trotz aller Entnationalisirungsversuche des zweiten Kaiser

reichs ihr nationales Gepräge noch in der Weise erhalten hat,

daß ein guter Theil der Landbevölkerung der französischen

Sprache nicht einmal mächtig ist. Aus Dünkirchen desertirten

vlämische Soldaten massenhaft nach Belgien, so daß man die

Wiederholung derartiger Versuche mit strengen Strafen be

drohen mußte. Wenn dies in Frankreich geschah, so kann man

sich einen annähernden Begriff von der Stimmung machen, von

der die vlämische Bevölkerung in Belgien beseelt war. Die

sprühenden poetischen Ergüsse Emanuel Hiels an Deutschland

und die reichen Spenden für die deutsche Abtheilung des rothen

Kreuzes sind sprechende Zeugnisse dafür.

Alle Versuche, auch den bescheidensten Forderungen Geltung

zu verschaffen, waren bis jetzt vergeblich gewesen; das Ministerium

Dedecker hatte zwar 18S6 eine Commissi«« ernannt, um die

Beschwerden der vlämischen Bevölkerung zu prüfen, allein der

Bericht wurde erst nach dem Rücktritt Dedeckers gedruckt und

unter Frsre-Orban wurde über alle derartigen Petitionen von

der Kammer regelmäßig zur Tagesordnung übergegangen, wes

halb auch noch kein belgischer Minister in der Weise den glühen

den Haß der Vlamen auf sich geladen hat, als dieser „liberali-

sirende Franquillon". Kann man sich deshalb Angesichts der

Aussichtslosigkeit auch der bescheidensten Ansprüche wundern, wenn

von vlämischer Seite manchmal über das vorgesteckte Ziel hinaus

geschossen wurde, wie dies z. B. in der von Löon van der Mindere

nach dem Abschluß des Frankfurter Friedens erschienenen Broschüre:

„Iig, Lslgiczue et ls ps,rti LäiiMäuä" geschah? Hier wird nichts

mehr und nichts weniger verlangt, als der engste Anschluß der

Blamen an Deutschland und zwar nicht nur in politischer, son

dern auch in sprachlicher Hinsicht, und die Schlußfolgerung lautet,

daß ebenso wie die Wallonen das Französische angenommen haben,

die Vlamen ihre Sprache über Bord werfen und direct zum

Hochdeutschen übergehen sollen, welches letztere dann die Ver

kehrs-, Unterrichts- und Gerichtssprache sein müßte. Die un

ausbleibliche Folge davon wäre aber dann das Zustandekommen

einer politischen Reform und an die Stelle der centralisirten

Einheit würde folgerichtig eine deutsch-wallonische Föderation treten.

Die Broschüre, die unter dem Eindruck der mit einem Schlage

veränderten Lage in Europa geschrieben war und eine Zeit lang
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nicht geringes Aufsehen erregte, wurde selbstverständlich in erster

Linie von der vlömischen Partei desavouirt, die nicht gesonnen

war, auf einem andern, als dem von ihr gewählten Terrain, den

Sieg zu erringen.

Und ein solcher sollte die Jahrzehnte langen Bemühungen

auch endlich krönen. Am 17. August 1873 kam das Gesetz über

den Gebrauch der niederländischen Sprache in Strafsachen zu

Stande und wenn einzelne Bestimmungen desselben auch nicht

allen Erwartungen entsprachen, so hatte man doch schon Bedeu

tendes erreicht. Polizeicommissäre und Untersuchungsrichter sind

verpflichtet, bei der Abfassung der Protokolle die Sprache der

Angeklagten und Zeugen zu gebrauchen und die in vlämischen

Districten anzustellenden Gendarmen brauchen sich nicht einmal

mehr über die Kenntniß der französischen Sprache auszuweisen.

Ein weiteres Gesetz vom 22. Mai 1878 regelte den Gebrauch

der vlämischen Sprache in Verwaltungs- und Regierungssachen

und die vlämische Partei hatte alle Ursachen, mit den weitgehen

den Zugeständnissen, die ihr gemacht wurden, zufrieden zu sein.

Freilich werden die Bestimmungen dieser Gesetze von höheren

und niederen Beamten häufig ignorirt, aber die Regierung ist

stets bereit, begründeten Klagen Abhülfe zu verschaffen. Endlich

am 15. Juni 1883 kam das Gesetz über die Zulassung des

Vlämischen als Unterrichtssprache an den mittleren und höheren

Anstalten zu Stande; der erste Artikel desselben bestimmt: „Im

vlämischen Theile des Landes wird der Unterricht in den vor

bereitenden Abtheilungen, die mit den königlichen Mittelschulen

(Realschulen) verbunden find, im Niederländischen ertheilt, und

nach Art. 2 wird Englisch und Deutsch ausschließlich Niederländisch

unterrichtet." Es muß ein wahres Triumphgefühl unter der

vlämischen Partei geherrscht haben, als der Minister der öffent

lichen Arbeiten im „Moniteur belge" vom 18. Mai 1883 die

Bedingungen des von den niederen Eisenbahnbediensteten abzu

legenden Examens bekannt machte, wonach die niederländische

Sprache in vlämischen Distrikten den unbedingten Vorzug vor

der französischen erhielt. Der Borstand des Willemsfonds con-

statirte diese Thatsache in seinem letzten Jahresberichte mit großer

Genugthuung; „zum ersten Mal seit 1830," heißt es, „wird hier

von der Regierung die Grundregel anerkannt und angewendet,

daß ein Beamter, der sein Amt in den vlämischen Provinzen

wahrnehmen will und dasselbe ohne die Kenntniß unserer Sprache

nicht gehörig ausüben kann, Beweise dieser Kenntniß ablegen

muh; zum ersten Mal wird auf einem Examensprogramm als

Vorbedingung der Bekleidung eines öffentlichen Amtes die nieder

ländische Sprache als obligates Fach vorgeschrieben." Und daß

die genannten Gesetze kein todter Buchstaben bleiben, sondern

wirklich ausgeführt werden, darüber wacht in erster Linie der

Vorstand des Willemsfonds z von jeder Gesetzesübertretung nimmt

er Kenntniß und er säumt auch nicht, den betreffenden Ressort

minister darauf aufmerksam zu machen und auf Abhülfe zu dringen.

Dieser Gesellschaft gebührt denn auch der volle und ungetheilte

Dank für diese großartigen Resultate und sie hat das vorgestreckte

Ziel ebenso sehr durch ihr zähes Festhalten an ihrem guten Recht,

wie auch durch würdiges, die Grenzen des Erlaubten niemals

überschreitendes Auftreten erreicht. Lächerlichkeiten und Bruta

litäten, wie sie an der Moldau zu Hause sind, würden hier keine

Stelle finden können.

Noch ein Punkt wäre schließlich zu berühren: das Berhältniß

der Vlamen zu den Klerikalen.

In keinem andern Staate Europas gestaltet sich der Kampf

zwischen Liberalismus und Klerikalismus der Art zur Machtfrage,

wie in Belgien, eine Mehrheit von einigen Stimmen bringt die

eine oder andere Partei ans Ruder. Die liberale Partei rekru-

tirt sich zwar in gleicher Weise aus Vlamen und Wallonen, auch

huldigen die angesehensten vlämischen Journale einem sehr fort

geschrittenen Liberalismus, aber das weitaus größte Contingent

zu den Klerikalen stellt unstreitig der vlämische Theil der Be

völkerung des platten Landes. Wohl aber ist der intelligente

Theil der Vlamen fast ausnahmslos aus innigster Ueverzeugung

liberalen Principien zugethan, der Willemsfonds zählt nur libe

rale Mitglieder und bei der letzten Versammlung am 28. Ok

tober 1883 verkündete der Präsident desselben, der um die

vlämische Sache hochverdiente Julius Vuylsteke, unumwunden:

„mit derselben Kraft und derselben Standhaftigkeit werden wir

auch die Plage der geistigen Abstumpfung und des Gewissens

zwanges bekämpfen und nicht eher ruhen, als bis wir Flandern

nicht allein die vollständige Freiheit und das Wiederaufblühcn

seiner Sprache, sondern auch die alte Freiheit und die alte Kraft

seines Geistes zurückgegeben haben."

Äus dem SezirK der Cwarantuine.

Von Wilhelm kang.

„Wird man wo gnt aufgenommen, soll man nicht gleich

wiederkommen." Weil mir mein letztjähriger Aufenthalt an den

italienischen Seen so viel unvergeßliche Stunden bereitet, deren

Erinnerung mir angenehm über den deutschen Winter hinweg

half, so eilte ich diesen Sommer abermals in Gesellschaft eines

befreundeten Malers über den Gotthard. Aber ich bedauerte

sehr, daß das deutsche Sprichwort uns nicht von der geplanten

Wiederholung abgehalten. Kaum hatten wir den Canton Tessin

betreten, als uns die Kunde traf, daß Italien wegen der Cholera

gefahr seine Grenze militärisch abgesperrt und eine Quarantaine

von fünf, gleich darauf von sieben Tagen verordnet hatte. Wir

waren in eine Sackgasse gerathen. Der ganze Comersee, fast der

gesammte Langensee war uns dadurch versperrt. Freund Gustav

und ich beschlossen, wenigstens bis Locarno zu fahren, dort

vom Hügel der Madonna del Sasso aus einen sehnsüchtigen

Blick auf das gelobte Land zu werfen, das uns diesmal ferne

bleiben sollte, in Erinnerungen zu schwelgen und dann die Rück

fahrt wieder anzutreten.

Wie viele Stufen zu ersteigen sind, um von Locarno zu

der berühmten Madonna del Sasso zu gelangen, weih ich nicht.

Ich habe sie nicht gezählt. Aber viele sind es, dazu ein Stein

pflaster, das eigens auf büßende Waller berechnet ist, und

nirgends eine Spur von Baumesschatten. Scheint eine mitleid

lose Sonne dem Keuchenden auf den Rücken, so ist dies um so

verdrießlicher, als der Calvarienweg zum Theil an einer Schlucht

hinaufführt, jenseits deren ein dichter Wald wie zum Hohne

liebliche Kühle verheißt Dazu warf mein Begleiter von Zeit

zu Zeit einen bedenklichen Blick zum Kloster hinauf. Meister

Gustav war ohnedies schwer zu bewegen, Berge zu ersteigen, er

haßte aus Princip die Fernsichten, mit denen, wie er sagte, ein

Maler nichts anzufangen wisse. In seinem Bädeker hatte er

bei allen mit Stern und Doppelstern empfohlenen Aussichts

punkten seinerseits Ausrufungszeichen des Hasses und der Ver

achtung angebracht, und er Pflegte bitter zu werden, wenn er

mit begeisterten Touristen zusammentraf, welche diese und jene

entzückende Rundschau priesen. Aber auch das Kloster selbst

verhieß wenig Gutes, es stellte sich von der Vorderseite recht

unmalerisch dar. Die Architektur zeigte nichts Außergewöhnliches,

dafür prangte sie in tadellosem Weiß, es war, als ob der An

streicher erst gestern sein unseliges Werk verrichtet hätte. Nur

der Gedanke, daß die Hälfte der Arbeit bereits gethan war, gab

meinem Begleiter den Muth, vollends die Höhe zu ersteigen.

Oben auf dem Platz vor der Kirche angelangt, war aber die

Mühe rasch vergessen, und der Blick des Malers heiterte sich

zusehends auf. Der See und die Berge, Farben und Linien,

die wunderbare Vermählung der Alpennatur mit Hesperischer

Landschaft — welcher Nordländer, der hier zum erstenmal wie

der den Süden betritt, kann von diesem Bilde unbewegt bleiben ?

Der Duft in den Bergen des Tessinthales wich, je tiefer die

Sonne sank, einer bezaubernden Klarheit, worin Lichter und

Schatten sich kräftig schieden. Und wenn die Meisten hier oben

seufzen: wie schade, daß der vorliegende Hügelrücken einen Theil

der Aussicht seewärts verdeckt, pries der eigensinnige Künstler

dies als einen besonderen Vorzug: so erst erhalte das Bild einen

kräftig hereinschneidenden Vorgrund, der den See und die Ge
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birge weit zurückwerfe. Völlig beschwichtigt aber, ja erheitert

war er, als wir durch die Klostergebäude hindurch auf die Rück

seite gelangten, wo nunmehr auch diese an malerischem Reiz

nichts mehr zu wünschen ließen. Nichts Glattes und Wcißge-

tünchtes war hier mehr zu sehen, altersgrau erschienen Thore

und Mauern, seltsam schob sich ein Bau in den andern, und

dieses Ganze von unregelmäßiger Architektur mit Giebeln, Vor

sprüngen und Winkeln senkte sich, dem Terrain sich anschmiegend,

in Absätzen zum blühenden Garten hinab. Man gelangt zu

einer Art von Belvedere, wo man die ganze Anlage, die sich so

vielgestaltig auf dem Felsen erhebt, als die Mitte eines Bildes

erschaut, zu welchem der See und die Berge den angenehmsten

Hintergrund bilden.

Es reizte, über eine kleine Mauerbrüstung hinabzuspringen.

Vor uns lag der Klostergarten, eine Thüre war nur leicht an

gelehnt und wir traten ein. Tiefe Stille ringsum. Unter Wein-

geländen schritten wir hin; der Künstler aber ersah sich bald

eine Ecke nach seinem Sinn und zog Stift und Skizzenbuch.

Ich schlenderte im Garten weiter und betrachtete die ansehnlichen

Schwertblätter etlicher Aloö, die mehr noch als der reifende Wein

für die Milde des Klimas sprachen und deren Fülle bereits nach

den Inseln des heiligen Borromäus hinunterdeutete. Jetzt ver

meldete ein Helles Glöckchen den Anbruch der Kors, re«reg,t,i«ni8,

und nicht lange, so zeigte sich am unteren Ende des Rebganges

eine braune Kutte. Langsam näherte sich die Gestalt, man sah

aber schon von ferne, daß der Pater nicht unwirsch über den

Eindringling war, und so war denn bald ein anmuthiges und

belehrendes Gespräch im Gange. Ich bewunderte mit ihm die

wohlgepflegten Gemüsebeete und die zahlreichen Obstsorten, wobei

er zu zeigen beflissen war, daß er auch in der deutschen Zunge

nicht ungeübt sei: er wußte fast alle Gewächse mit den deutschen

Namen zu benennen, selbst unser Mangold und unser Wirsing

waren ihm nicht unbekannt. Schon bot er vertraulich dem

Fremden seine Tabakdose. Er trug eine Brille, was auf ge

lehrte Beschäftigungen deutete, obgleich er einen bescheidenen Ge

brauch von seiner Gelehrsamkeit machte. Vom Kloster wußte er

nicht viel mehr zu sagen, als daß es schon vierhundert Jahre

alt sei. Er erzählte, daß sie nach der Regel des heiligen Bene

dikts leben und heute noch vier an der Zahl seien, zwei Priester

und zwei Laienbrüder. Diese vier Sterblichen also genossen

unbelästigt das herrliche Besitzthum, da war es denn kein Wun

der, daß von jenen Klagen, die man jetzt in den italienischen

Klöstern über die Schlechtigkeit der Welt zu vernehmen Pflegt,

nichts über seine Lippen kam. Der Weltenlauf und die Lage

des heiligen Vaters, sogar die Cholera und die Quarantaine

schienen ihm ein weit geringeres Anliegen, als die Ergiebig

keit der bevorstehenden Ernte. Es begab sich aber, daß ich

die Frage hinwarf, ob sie auch Mandelbäumc zögen. Sie

hätten es schon versucht, erwiderte er, aber es habe ihnen

nicht gelingen wollen. Wenn sie einmal Mandeln gewonnen

hätten, so hätten sich diese wunderbarer Weise im folgenden

Jahre in Pfirsiche verwandelt. Als ich mein Erstaunen be

zeigte, bekräftigte er die Wahrheit hoch und theuer. Das klang

befremdlich, doch stellte sich das Unglaubliche in ein anderes

Licht, wenn man sich erinnerte, daß diese beiden Sträucher, die

so verschiedene Früchte tragen, wirklich im Grunde ein nnd das

selbe Geschlecht sind, zwei Brüdern vergleichbar, von denen die

Natur bei dem einen das fleischliche Aeußere, bei dem andern

den still verborgenen Kern begünstigt hat. Die Vermuthung

spricht dafür, daß die Mönche von Madonna del Sasso einen

Pfirsichbaum gewählt hatten, um darauf Mandeln zu pfropfen,

und daß nach einem bekannten Gesetze später wieder die ursprüng

liche Pfirsichnatur durchschlug. Im Uebrigen wissen die Pflanzen

kundigen, daß die Verwandtschaft beider Sträucher, ^ra^ZÄs,!««

eommnms und ^m^giläws versieg,, in der That die merkwür

digsten Naturspicle hervorbringt. Es gibt einen Mandelpfirsich,

Nectarine, welcher die Eigenschaften beider Früchte in sich ver

einigt, und den man für die ursprüngliche wilde Form hält,

aus welcher sich ebenso die Pfirsiche wie die Mandeln entwickelt

haben. Noch mehr: gefüllte Pflanzen, die als solche keine Früchte

hervorbringen, werden am Rhein, wo man sie vielfach als Schmuck

bäume anpflanzt, von den Gärtnern bald Mandel-, bald Pfirsich

bäume genannt; halbgefüllte tragen bald Pfirsiche, bald Man

deln. Es kommt vor, daß man aus einer und derselben Aus

saat Mandel- und Pfirsichbäume erhält. Ja in Berlin soll ein

Baum zu sehen zu sein, der in verschiedenen Jahren einmal

Pfirsiche, das andere Mal Mandeln, bisweilen aber auch beiderlei

Früchte zugleich getragen hat und noch trägt. So lesen wir in

einem Buche, das man immerhin als eine gewichtigere Autorität

anerkennen wird, als die Aussage eines italienischen Kloster

bruders, nämlich in dem nachgelassenen Werke des berühmten

Dendrologen Karl Koch in Berlin: „Die Bäume und Sträucher

des alten Griechenlands" (Berlin 1884, R. Jacobsthal), worin

für Freunde des Alterthums und für Freunde der Natur gleich

anziehende Mittheilungen zusammengestellt sind.

Mittlerweile hatte der Pater Anastasius auch den emsigen

Künstler erschaut, verhehlte aber seine Verwunderung nicht, ja

er war beinahe gekränkt, daß derselbe die nach seiner Meinung

unvortheilhafreste Seite der Klosterbauten seiner besonderen Auf

merksamkeit würdigte. Das war nun Wasser auf die Mühle

Meister Gustavs, welcher sofort zu einem belehrenden Vortrag

über das Wesen des malerisch Schönen ausholte und ernsthaft

zu begründen versuchte, warum der Künstler von einem gerechten

Abscheu vor dem Nüchternen und Abgemessenen, dem Schnur

geraden und Weißgetünchten besessen sei. „Schon die alten

Griechen" — so wollte er eben fortfahren, als der Benediktiner

mit einem Griff in die Dose den Vortragenden unterbrach und

beherzt ausrief: ^.K eapisoo, i pittori amano Is eoL« irreAoIari!

ein erlösendes Wort, das die Weisheit des Künstlers in einem

glücklichen Worte verständnißvoll und kurz zusammenfaßte, so

daß man sich jetzt nach erzielter Uebereinstimmung froh die

Hände zum Abschied drücken konnte. Der Pater brach uns noch

einen Strauß Gelfominen — jene weißblühende Jasminart, die

mit kleineren Blüthen, aber ebenso stark duftend als die in

unseren Gärten gepflanzte, im Süden häufig an Mauerwerk sich

aufrankt.

Während der Freund malte, ließ ich traurig und doch ent

zückt meine Blicke seeabwärts schweifen. Vor einem Jahr waren

wir dort glücklich gewesen, wo jetzt die Furcht vor der asiatischen

Seuche Groß und Klein beherrscht. Die Hotels drüben alle

ausgestorben, in Lucino eine von Menschen wimmelnde Quaran

taine -Station ... Ich träumte mich wieder zurück, ^sssun

umZgior Zolors . . . nein, alle Umstände unseres Aufenthaltes

auf und gegenüber den Borromäischen Inseln kamen mir hell

und froh ins Gedächtniß zurück. Ich lebte es in Gedanken noch

einmal durch, und fo will ich dem Leser lieber von dem schönen

Damals als dem traurigen Heut erzählen.

Wie herrlich war die Fahrt auf dem Dampfer, der im

Zickzack zwischen beiden Ufern des Sees hin und her fuhr, gleich

als habe er keine Eile und fei selbst in guter Reiselaune,

um da und dort nach Belieben einen Besuch abzustatten! Gleich

wohl ging es nur gar zu eilig an den wechselnden Uferscenen,

blinkenden Städten und Dörfern, Weingärten und Waldbergen

vorüber. Als wir in die Nähe der borromäischen Eilande ge

langten, blieb auch die Pracht der hereinragenden Eisspitzen des

Monte Rosa nicht verborgen. Das Fahrzeug, das uns trug, hieß

Verbano. I^äous Vsrbänu8 ist der altrömische Name für den

See, und die heutigen Italiener lieben es, die klassisch vornehmen,

aber etwas verblichenen Namen wieder in die Gegenwart zu

stellen, wie auch der benachbarte kleine Logo d'Orta, was doch

gewiß lieblich klingt, sich hat gefallen lassen müssen, von Amts

wegen in Logo di Cusio zurückgetauft zu werden; freilich, ohne

daß dies großen Eindruck auf die Anwohner gemacht hat, welche

vielmehr den seither gewohnten Namen noch ganz brauchbar finden.

Auch an der unvergleichlichen Jsola bell« waren wir vorüber

gefahren, wo ein ansehnlicher Theil der Gesellschaft das Boot

verlassen hatte, um eilig die Wunder des borromäischen Gartens

anzustaunen, eine Tasse Kaffee im Hotel du Dauphin zu schlürfen

und erschreckt vom Preise derselben mit dem nächsten Dampfer

weiter zu fahren. Unsere Absicht war, erst einen sicheren Anker
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platz auszuspähen und von da aus die Reize der Inseln und des

Festlandes mit so viel Behagen als Gründlichkeit zu erforschen.

Wir landeten also in Bavens. Ob unter den Städtchen

der Nachbarschaft Pallanza, Stresa oder Bavens den Preis der

schönsten Lage verdienen, ist eine Streitfrage, mit deren Erörterung

die müßigen Gäste dieses Erdenwinkels einen großen Theil des

Tages zuzubringen pflegen. Seiner Lösung harrt dieser Streit

noch bis auf den heutigen Tag. Ich aber, wenn ich es wagen

dürfte, mich vor diesen drei Göttinen in die Rolle des Paris

hineinzudenken, würde den Apfel unbedingt Bavens reichen. Ob-

schon die Gassen des inneren Städtchens eng und düster sind,

so ist dafür das Landschaftsbild, welches der Strand gewährt,

um so lichter. Man hat an dem Monte Motterone und seinen

Abhängen einen gediegenen Rückhalt, während der See und seine

Ufer und Inseln, darüber die Bergkette, mit der ausdrucksvollen

und anmuthigen Gestalt des Sasso di Ferro im Mittelpunkt,

eine Ansicht darstellen, die jede Stunde des Tages durch die

wechselnde Beleuchtung neuen Farbenzauber empfängt. Allein auch

jene winklichen Gassen bergen Reize, für die wenigstens Meister

Gustav eine ungemeine Begeisterung entwickelte, welcher alsbald

auch eine eifrige Kunstübung auf dem Fuße folgte. Höfe mit

geschwärztem Mauerwerk, Brunnen und Heiligenbilder von Feigen

bäumen überschattet, Freitreppen, die unten von Stein, und

weiterhin von Holz noch in zwei oder drei Absätzen, gebrechlich zwar,

doch luftig und heiter an den Außenmauern emplorklettern, üppige

Rebengewinde, die sich über die Gassen spannen, das Alles ist im

engsten Räume zusammen, so daß jeder Schritt wieder ein neues

und auffälliges Bild darbietet. Daß auch auf der Fischerinsel

viel zu holen war, braucht kaum noch versichert zu werden. Aber

auch die wiederholten Besuche auf Jsola bell« galten doch nicht

so sehr den wunderbaren Lorbeerhainen, den Korkeichen, Bambus»

und Papyrusstauden, als vielmehr der Marina und dem an

stoßenden Häuserwinkel mit seinen Durchgängen und Steiltreppen,

wo der Bevölkerung noch ein bescheidener Raum neben dem

fürstlichen Park übrig gelassen ist. Fast fühlte sich auch das

patriotische Gefühl angenehm erregt, als uns die heranwachsende

Jugend einmal mittheilte, daß genau auf demselben Platze im

Jahre zuvor „Ig, prineiposss, äi ?russis," mit ihrem Malzeuge

saß. ciopian tMt, sie zeichnen Alles, flüsterte ein großäugiges

Mädchen zu seinem Brüderchen, als wir immer wieder kamen.

Als nun Meister Gustav von seinen Wanderungen immer

zahlreichere Blätter, schön in Wasserfarben ausgeführt, nach

Hause brachte, konnte dies in Bavens nicht unbemerkt bleiben.

Zuerst bemerkte es ein Engländer, der in unserem Gasthaus

wohnte. Er war Reverend, Junggeselle, Sonderling und Kunst

freund und kam eben aus Macugnaga am Fuß des Monte

Rosa, oder, wie er näselnd sagte, aus Mäcugnägä, wo er eigen

händig unglaubliche Kunstwerke zu Papier gebracht hatte. Aus

der Vergleichung mit den Werken unseres Freundes ersah er

aber bald, daß die Kunst, die er so emsig Pflegte, zu ungleich

größerer Vollkommenheit gebracht werden könne, ja er gab nicht

undeutlich seine Bereitwilligkeit zu verstehen, einige Unterweisung

entgegenzunehmen. Hiernach fand sich auch ein General ein, dersel

ben Nation angehörig, ein munterer, umgänglicher Herr, der aber

gleichfalls leidenschaftlich der Kunst ergeben war und sich einen

ganz eigenen, von allen bisherigen Malweisen gänzlich abweichen

den Stil gebildet hatte. Dieser schloß sich noch enger an, suchte

eifrig hinter die Geheimnisse des Meisters zu kommen, setzte sich

ihm auch bei der Arbeit zuversichtlich zur Seite, um nacheifernd

die gleichen Wirkungen zu erzielen, indessen er gesprächig von

den Wildnissen in Labrador, ja von bedenklichen Tigerjagden in

Bengalen erzählte. Eines Abends aber entstand ein großer

Schrecken, als nämlich der General sür den anderen Tag auch

noch den Besuch etlicher kunstbeflissener Misses ankündigte, welche

den eSsKtkul st^Is des deutschen Künstlers näher kennen zu ler

nen wünschten. Was meiner Ueberredungskunst bis dahin schlechter

dings nicht gelungen war, das brachte diese Ankündigung rasch

zuwege: in aller Stille, doch mit Entschiedenheit wurde Vorbe

reitung getroffen, in der Morgenfrühe auf den Monte Motterone

zu entweichen und von da auf der anderen Seite zum Ortasee

hinabzusteigen. Diese »eosssio in montsni glückte auch voll

kommen, und es zeigte sich, daß der Weg zu diesem Gipfel, der

zuerst durch lichten Edclkastanienwald, hernach über Matten an

zahlreichen Alphütten vorüberführt, auch denjenigen Bergsteigern

empfohlen werden kann, welche nicht zur Zunft der Kniefesten

und Schwindelfreien gehören. Und nun wäre viel zu schwärmen

von der Rundschau dieses Gipfels, wenn man nemlich alle Gebirgs-

häupter, Thäler, dazu auch die Ortschaften der lombardischen

Ebene aufzählen wollte, über welche hier „das trunkene Auge

schweift". Statt dessen will ich lieber dem Leser anvertrauen,

daß damals an dem Bau eines Gasthauses auf der Höhe des

Berges gearbeitet wurde, Dank einem unternehmenden Manne aus

Varallo, der es nicht länger ertrug, daß der Wanderer hier im

Anschauen des fünfgipfligen Monte Rosa gänzlich des Obdachs

und der Labung entbehrte. Es war Sonntag, gleichwohl feier

ten die Arbeiter nicht, nur war ihnen insofern auch ein Festtag

bereitet, als heute aus den benachbarten Dörfern ein Trupp

anmuthiger Mädchen heraufgestiegen war, die mit Lachen und

Singen sichtlich die Arbeit kürzten. Ist aber bei solchen Ge

legenheiten nicht allzu viel gelacht und gescherzt worden, so muß

inzwischen der Bau längst soweit gediehen sein, daß die Eröffnung

dieses Fremdenhauses erfolgen konnte, welches vom Baumeister

also gestellt ist, daß es sich unerschrocken gerade den auftagenden

Wundern der Walliscr Alpen entgegenkehrt. Ja, wenn Heuer

nicht die Quarantaine wäre, so könnte ich dem Leser bestimmte

Auskunft geben.

Aus der Kauptftadt.

Die akademische Ausstellung.

il.

Es ist erstaunlich , wie im Verlaufe einer und derselben Ausstellung

der Eindruck eines und desselben Kunstwerkes sich ändert. Was am

ersten Tag frappirt, als eine neue Acnßerung der Kunst oder des schaffen

den Individuums erscheint, muthet binnen Kurzem als ein Kunststück

an, vor dessen Kniff der Schleier gefallen: und was anfangs abstößt,

weil es die gewohnte Bahn verläßt oder weil irgend ein störendes Detail

die Augen aus sich zieht, gewinnt bei erneuerter Betrachtung eine un

widerstehliche Gewalt, Nichts vermag eindringender zur Vorsicht zu er

mahnen als diese Erfahrung. Böcklins „Ccntaurenkampf", der Anfangs

bedingungslos verurtheilt wurde, weil das über Gebühr verzeichnete

häßliche Weib in der Mitte alle Freude an der phantastischen Erscheinung

des Entführers und der weiten Landschaft verdarb, wird nicht mehr aus

schließlich als Fehltritt behandelt, bei dem im besten Falle nur von Ver

zeihung die Rede sein kann; Werners Moltie, der zuerst durch die un

erwartete Frische imponirte, stimmt täglich kühler. —

Im Genre geht es das gewohnte Geleise. Wir schreiten an einer

großen Anzahl achtungswerther Leistungen vorüber, aber nirgend be

gegnen wir einem Werk, das durchschlägt wie in früheren Jahren die

allbekannten Schöpfungen von Knaus, Defregger oder Bauticr. Man

kann sich dem Eindruck nicht' verschließen, daß eS mit dem Sittenbildc,

wie es bis vor wenigen Jahren die Herrschaft besaß, bergab gegangen.

Freilich steht es immer noch anders da als die Historienmalerei, denn

es schöpft aus zahllosen unversieglichcn Quellen, Aber es scheint doch,

als ob einige der bisher am stärksten sprudelnde» nachließen, nnd ans

der gewaltigsten, unscrm eigenen modernen Leben in seinen nnendlichcn

Wandlungen, schöpfen nur erst Wenige, Wir nehmen sie voraus.

Bokelmann behandelt in seinem figurenreichen „An der Spielbank"

(Monte Carlo) einen dankbaren malerischen Stoff. Er besitzt das scharfe

Auge sür die Charaktere der verschiedenen Nationalitäten, die sich um den

langen Tisch drängen; er vermag den leisen Zügen nachzukommen, mit

denen sich in der vornehmen Gesellschaft Freude und Qual äußern; er

ist ein Erzähler von ungemeiner Kraft — aber diesmal läßt er uns

kalt. Das Ganze ist zu trüb und ernst. Sein Colorit, dessen Schwere

an den Schilderungen aus dem Volksleben nicht so nachdrücklich empfun

den wird, kann dem Duft und Schimmer der elegantesten modernen Welt
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nicht gerecht werden. Wie derb erscheinen die Toiletten der Damen! Die

Scene hat einen geradezu spießbürgerlichen Anstrich bekommen, von leicht

sinniger Eleganz und Grazie findet sich kaum eine Spur. Und dazu

strömt das Bild etwas wie eine Moral aus, die auch nicht angenehm

berührt. Absichtlich vorgetragen wird sie nicht. Es ist schwer zu sagen,

woraus dieser Eindruck entsteht. Vielleicht würde er verschwinden , wenn

über der Scene Sonnenschein löge.

Das Alphabet macht an dieser Stelle Knut Ekwall zum Nachbar

Bokelmanns. Der Contrast ist so schroff wie möglich. Aber Ekwall,

der sentimentale Schilderer von Backfischchens Leid und Freud, von

Muttcrglück und Wittwenelend , von stilvollen Berliner Einrichtungen

mit Hochzeitsgeschenken in «uivrs poli und Neuvermählten, die zum

ersten Mal allein sind; der Modemaler, dem man nicht mit Unrecht

vorgeworfen , daß er dem Geschmack des großen Pnblicums Concessionen

aller Art gemacht, er verliert in diesem Augenblicke weniger als früher

bei solcher Annäherung an einen der ernstesten, gehaltreichsten unserer

neueren Meister, Denn so leicht auch der Inhalt seiner Werke gewogen

sein mag, von Stufe zu Stufe trat in ihnen Ekwalls künstlerische

Absicht in der Beobachtung der Dinge zu Tage. Ans dem manierirten

Zeichner für unsere Jllustrirten ist mittlerweile ein Maler geworden, der

aus eigener Kraft die kleine Welt erobert hat, in der er sich bewegt,

und es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, daß er allmählich die

Schlacken des Werdeprocesses abstoßen und eine hervorragende Stellung

unter den Schilderern unseres Lebens einnehmen wird. Man darf bei

ihm nie vergessen, daß seine Richtung auf unser Thun und Treiben an

sich eine gesunde ist, wenn auch in den meisten Fällen die Wahl des

Borwurfs unglücklich erscheint. Von den drei Gemälden, die er diesmal

ausstellt, ist eins — „Tick Tack" — länger bekannt. Das andre, „Der erste

Ball" gehört in die Kategorie der Cuivrcpolibilder für das sentimentale

Publicum; es hat auch ganz das grüngelbe Modecolorit, das zu den

Bezügen und Vorhängen paßt. Ein höchst achtungswerthes Werk ist

jedoch das dritte, „Feierabend", in einem modernen Zimmer mit Butzen

scheiben, durch die der Mond schimmert, eine Familie am Tisch unter

der hellen Hängelampe, Die Mutter spielt mit den größeren Kindern,

die sich um sie drängen, das Baby auf ihrem Schooß hat das Tischtuch

gepackt und hebt es auf wie ein Zelt; der Vater sitzt an der andern

Seite und liest. Das strömende Lampenlicht mit seiner Wirkung in

Schimmer und Reflex ist mit größter Liebe studirt, die Composition von

absichtsloser Sicherheit. Man kann dem Künstler nur wünschen, daß er

aus dieser Bahn ausharren möge.

Im Vorbeigehen ein Wort der Verwunderung über Carl Köhlers

„Sommer" einer eleganten Gesellschaft im Park. Man traut seinen

Augen kaum, wenn man unter diesem „Oeldruck" mit unverzeihlichen

Schwächen neben liebenswürdigen Partien, die aber bei dem unglück

lichen Colorit erst gesucht sein wollen, den Namen liest, — Conrad

Kiesels „Atelierbesuch", eine Versammlung der reizendsten Typen aller

Schattirungen, gehört zu dem Elegantesten, was die moderne deutsche

Kunst auf dem Gebiete der Toilettenschilderung leistet. — Ludwig Knaus

erscheint in der einen seiner beiden neuen Schöpfungen „Der Wittwe

Trost" wie sein eigener Schüler. Die andere, „Ein Wiedersehen", er

innert in der Conception und Charakteristik an die großen früheren

Leistungen, auf denen sein Ruhm sich gründet. Im Vorhof eines

Gartenhauses wird der von der Universität zum ersten Ferienbcsuch nach

Hanse kehrende Sohn von Mutter und Schwester empfangen. Sein

bartloses Knabengesicht ist von kaum geheilten Hieben zerfetzt, von

f,ischcn Wunden ist der Verband noch nicht entfernt. Die Mutter hat

entsetzt das Gesicht an der Brust des hochgewachsenen Bengels verborgen,

als könnte sie den Anblick des entstellten Antlitzes nicht ertragen. Er

schrocken steht die hübsche Schwester mit erhobenen Händen daneben,

offenen Mundes auf die unerwartete Entstellung starrend. Der Student

scheint eben erst zur Empfindung des Unheils zu kommen, das er an

gerichtet, niit dem Stolze über seine Erscheinung kämpft die aufsteigende

Verlegenheit. Von packender Wahrheit ist die Bewegung der Mutter,

die man nur vom Rücken sieht. Daß mit dem ersten Schreck die Reihe

der Ueberraschungen in dem stillen Leben der beiden Frauen noch nicht

zu Ende, wird auf sinnige Weise in der Nebengruppe angedeutet. Der

>;roße Hund des Studenten ist im Begriff, bei der Verfolgung der Haus

tatze die alte Haushälterin umzurennen, die mit der Reisetasche und den

liappieren des Studenten eben durch das schöne Rococothor getreten ist.

— An die malerische Wiedergabe einer derartigen Scene im Freien stellt

unser jüngstes Geschlecht weit größere Ansprüche als der Altmeister des

Sittenbildes.

Adolf Schladitz, der mit seiner Schwurgerichtssitzung im vergan

genen Jahre einen so großen Erfolg errungen, hat eine Frucht seines

Pariser Aufenthalts ausgestellt, „Im sechsten Stock" sehen mir vor dem

offenen, blumengeschmückten Fenster eine junge Näherin bei der Arbeit.

Sie fädelt gerade ein und scheint allen Ernstes gar nicht aus den Jüng

ling zu achten, der ihr im „sechsten" gegenüber seine Liebe zur Guitarre

singt. Die Photographie eines jungen ManneS an der Wand hinter

ihrem Stuhl gibt den Schlüssel zu ihrer Sprödigkeit. Es ist bei aller

Wahrheit und Sorgfalt kein auffallend bedeutendes Werk, aber man darf

den jungen Künstler nicht aus den Augen verlieren. — Ein tüchtiger

Versuch ist der Spazierritt von Badegästen am Seestrande von Jan

Berhas, Die Lebensgröße, die für den Gegenstand nicht erforderlich,

entschuldigt das Experiment in diesem Falle weit Keffer als bei Hell-

qvists Winter, einer colossalen Schneelandschaft, in der vor dem Heiligen

bilde ein armes Weib mit ihrem Kinde erfroren liegt — sie ist kaum

in der Silhouette zu erkennen. Es ist das Ausstellungsbild an sich,

wenn auch ein mißglücktes, dem obendrein die Jury verständigerwcise

einen Platz gegeben, an dem es keinen Schaden anrichten kann. Man

findet nicht leicht ein bessere« Beispiel sür den Typus der Gattung,

kein Privatmann kann es in seinen Wohnräumen oder in seiner Samm

lung brauchen; nie wird eine Galerie daran denken, es zu erwerben;

einzig die Massenausstellung, in der für so viele Künstler die Parole

heißt:.Auffallen! ruft derartige Erscheinungen ins Leben. Zum Glück

macht Hellqvist die Berirrung durch ein tüchtiges Porträt wieder gut,

auf das wir zurückkommen.

Eine vortreffliche Schilderung englischen Lebens bietet Fred. Vezin

mit seiner Ruderregatta auf der Themse bei Henley. Es ist ein schöner

silberner Tag, beide User des Flusses sind unter den grünen Bäumen

mit dichtem Zuschauergedränge besetzt, Boote mit buntgekleideten Insassen

belagern den Weg drr Concurrenten. Waldhügel bilden den ruhigen

Hintergrund. Welch farbiges Bild! Warum gehen unsere Künstler an

ähnlichen Aeußerungen unseres Volkslebens so gleichgültig vorüber?

Zu den Darstellungen aus dem modernen Leben gehört die Bauern-

und Rüpelmalerei erst in zweiter Linie. DaS Bauernleben, der Bauern

charakter ist ja im Grunde so wenig modern wie die Bauerntracht.

Dorsroman und Baucrnmalerei, beide stark aus der Mode, bildeten ihrer

Zeit die nothwendige Ergänzung zu der Flucht aus der eigenen Zeit,

die den historischen Roman und die Historienmalerei hervorrief. — Hans

Dahl, der gern lachende Gesichter malt, führt uns ein Dienstmädchen im

Regen und eine norwegische Heuerin vor, die auf ihren Rechen gestützt

lächelnd die verrätherischen Schattenrisse zweier Liebenden beobachtet, die

hinter dem Segel einen Kuß tauschen. Defreggers erzählender Jäger

ist eine schwache Selbstcopie. Adolf Echtler scheint in seiner lichten „Er

innerung an Venedig" mit den lachenden Mädchen, die sich an den

wimmelnden Tauben ergötzen, ein ganz Andrer als in dem dunklen Ge

mälde aus dem Wirthshausleben, das er den „Ruin einer Familie"

nennt. Doch offenbart er hier ein starkes Pathos, das vom Theatrali

schen nicht frei bleibt, und großes technisches Geschick. — Nicolaus Gei

ger, dessen Porträtbüsten zweier Kinder so großes Aufsehen machen, ist

als Maler durch ein bereits bekanntes Bild — „Der Accord" — und ein

neues vertreten, „Die Sünderin", Es ist eine arme Gefallene, die an

der Kirchenpforte Buße thut und verzweifelt ihr Gesicht verbirgt, mit

dem Kinde eine Gruppe von tiefer Empfindung, Die „Branntweinschenke"

von E. Grützner steigt in tiefe Regionen hinab. Vortrefflich sind die

beiden Lumpen beobachtet, von denen der eine seinen letzten Heller

vertrunken hat, während der andere nicht einmal die nöthigen Pfennige

zusammenfinden kann,

Gabl und Jacobides vertreten die jüngste Münchener Richtung,

Letzterer, durch sein Bildniß der Frau Gabriel Max vom vorigen Jahre

vvrtheilhaft bei u„s bekannt, erscheint in dem hübsch erfundenen und

stellenweise vorzüglich gezeichneten Scherzbilde: „Der Unersättliche" ein

ganz Anderer, Er ist wie Gabl gänzlich in dem Münchener Fahrwasser,

das zu einer auffallend ungesunden Anschauung der Dinge geführt hat.

Die ganze Erscheinung löst sich bei dieser Gruppe von Künstlern in

Nebel auf. Harburger wahrt sich eine festere Weise, Aber er sollte uns

nur einmal wieder etwas Andres schicken als tüchtige Studicnköpfe und

hübsche Einzelfiguren. — Otto Goldmann scheint noch immer seinen

Weg zu suchen. Wenn auch seine Vorwürfe, lebensgroße Halbfiguren
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in allerlei GerSth, immer noch dieselben, ist doch seine Fähigkeit, die

bunten Einzelheiten zu einem malerischen Ganze» zu stimmen, bedeutend

gewachsen, wie sein „Original" beweist, Claus Meyer, der junge

Münchener Jntcricurmaler, dem ein ausfallend gutes Bild schnell einen

Namen gemacht, bleibt aus dem mit Glück betretenen Psade und läuft

bereits Gesahr, Manierist zu werden. Doch gehören seine „Klosterfrauen"

und sein „Ranchcollegium" zu den beliebtesten Bildern der Ausstellung,

A. Holmberg, ein verwandtes Talent, rust durch ein Interieur „Aus

der Gothik" die Erinnerung an seine besten früheren Leistungen wach.

Namentlich die Landschaft vor dem Fenster ist diesmal von großartiger

Schönheit, Ob man zu der Zeit des Bildes — etwa 14S0 — irgendwo

so große verglaste Fenster gehabt, müßte ich im Augenblick nicht zu

sagen. Doch darauf kommt ja auch wenig genug an, — In einem

kleinen Gemälde von Moritz Röbbecke — ebenfalls München — verräth

sich bei einzelnen Figuren, namentlich der nach der Brandstätte schauen

den Frau, welche die Hände in die Seite stemmt, ein keck zugreisendes

Talent, Toby Rosenthal bewegt sich nach altem Recept zwischen Rührung

— „Der Abschied vom Eltcrnhause" — und Scherz — „Die Mutter ist

ausgegangen". Auf dem letzteren benutzt das kleine Mädchen, das auf

passen soll, die Gelegenheit zur Lectüre, die Milch aus dem Feuer zum

Ueberkochen, der Hund schickt sich an, die Wiege umzureißen, und Baby

schreit aus Leibeskräften. Das halte Einer aus! Flotte Erzählungen

im Sinne der modernen Italiener sind Roußofs Bilder aus dem Volks

leben. — Max Schmidt schlägt keine neuen Saiten an, dagegen erfreut

Robert Warthmüller — München — durch ein allerliebstes Momentbild,

das uns seine Begabung in neuem Lichte zeigt. Ein alter Bauer steht

mit seinem Enkclkindc auf dem Steg am Bach und zeigt ihm die spielen

den Fische im Wasser, Durch grünes Laub schwankt die Sonne auf dem

Boden. Landschaft und Figuren sind gleich vortrefflich.

Eine ländliche Idylle, durch intensiven Stimmungsinhalt an das

bekannte Bild des Künstlers m der Nationalgalerie erinnernd, ist

Schenkenbergs „Zwiegespräch". Des Wegs durch einen weiten Baumhos

zieht ein jugendliches Liebespaar, das »ach der Tracht des Jünglings

einem Schiffervolke anzugehören scheint. Er hat seinen Arm um ihre

Schulter gelegt und ihren Kops an sich gezogen. Was er ihr zuflüstert,

ruft ein verschämtes Lächeln auf ihre Lippen. Nach dem Korb, den sie

trägt, befindet sie sich aus einem Arbeitsgange. Die Gruppe ist aus

einem Guß und in der sorgfältigen Charakteristik hat der Künstler sich

von derber Gewöhnlichkeit wie von Verfeinerung gleich fern geHallen.

Bon der Landschaft, die bei dem idyllischen Wesen wohl noch eine

weitere Detaillirung vertragen Hütte, ist mit Recht ein großer Raum

vor dem Paare gegeben. Dadurch wird der Eindruck des Wandelns

verstärkt. Eine stehende Gruppe hätte an einem Drittel genug gehabt.

Paul Hoecker erregt durch seine „Erinnerung an Zeeland" und

durch die ladenden Matrosen „An Bord Sr. Majestät Schiff Deutsch

land" berechtigtes Aufsehen. Elfteres führt eine Gruppe kleiner Mädchen

in holländischer Bauerntracht vor, die durch ein Kornfeld schreiten, keck

und frisch in großen Zügen festgehalten. Das andere schildert mit

Miniaturenseinheit ladende Seesoldatcn, die neben einer Kanone vor

der Luke am Boden kauern. Hinter ihnen liegt der Blick durch den

langen, aus vielen Oeffnuugen erleuchteten, von unzähligen Reflexen

durchschossenen Schiffsraum frei. Als Bewältigung eines der schwierigsten

Interieurs und einer mannichfach bewegten Menschengruppe in unge

wöhnlicher Beleuchtung eine Kraftprobe. ^. l^.

Von den Serliner Theatern.

Seit Anfang September sieht Berlin wieder seine sämmtlichen Bühnen

geöffnet, und wenn auch die warmen Tage, mit denen sich der Sommer

verabschiedet, die theatralische Unterhaltung zuweilen als verfrüht er

scheinen lassen, hat es doch beim Beginn der Saison nicht an bcmerkens-

werthen VorsSllen gefehlt. Es sind freilich meistens bekannte Stücke,

die uns geboten wurden, aber die Art ihrer Darstellung verdient, daß

wir einen Augenblick dabei verweilen.

Mit einer Novität hat sich bisher nur das Residenztheater her

vorgewagt, dessen Leitung in andere Hände, in die eines beliebten Dar

stellers komischer Rollen, Anton Anno, übergegangen ist. Es war auch

wirklich Zeit, die Dinge hier nicht noch länger im Argen liegen zu

lassen, als es leider schon geschehen war. In den letzten Jahren war

das kleine Theater in der Blumenstratze nicht mehr wiederzuerkennen.

Weder das Personal noch die Wahl der Stücke war eine derartige, daß

die vornehmeren Classen unserer Gesellschaft sich hier heimisch sühlen

konnten. Ein kleinlicher und ängstlicher Geist hatte es glücklich dahin

gebracht, daß das Repertoire zwischen amerikanischer Sensationsdramatik

und französischem Esprit hin- und herschmankte. Die neue Direktion

hat offenbar den richtigen Weg eingeschlagen, sich die verloren gegangene

Gunst des besseren Publicums zurückzuerobern. Die Jnsceniruug der

Eröffnungsvorstellung machte einen vornehmen Eindruck und das Per

sonal erwies sich, von wenigen Lücken abgesehen, als ein beifallswürdiges.

Freilich Eins fehlte, wofür aber weniger die Direktion als unsere dramatische

Production verantwortlich zu machen ist: ein gutes Stück, das im Stande

gewesen wäre, die Aufmerksamkeit in nachhaltiger Weise zu fesseln. Statt

dessen sahen wir zwei Jugendarbeiten, die den Stempel der Unreife nur

zu deutlich auf der Stirn tragen. Das eine stammt von einem jungen

dänischen Dichter Otto Benzon, der sich bei dieser Gelegenheit unserem

Publicum zum ersten Male vorstellte, das andere hat der mittlerweile

berühmt gewordene Edouard Pailleron als junger Mann und zu einer

Zeit verfaßt, als er sich über sein Bühnentalent erst eine sehr zweifel

hafte Gewißheit verschafft hatte.

Das Benzon'sche Stück: „Ein Scandal" ist aber nicht nur eine un

genügende dramatische Arbeit, sondern auch ein schlechter Witz, den sich

der Autor mit dem Publicum erlaubt hat. Es ist eine in der Mitte

abgebrochene Melodie, ein zur Hälfte aufgebautes Haus. Der Dichlcc

spielt mit Problemen, und wenn er nicht mehr weiter kann, wirft er das

Spielzeug durcheinander und läuft davon, er ruft die Geister des Dra

mas, aber weil sie ihm nicht gehorchen, läßt er schnell den Vorhang

sollen, wenn das wahrhaft Interessante eigentlich erst kommen sollte.

Nordische Dichter haben uns gelegentlich unvollendete Arbeiten dieser

Art auch in ihren Fehlern bewundern lassen, wie z. B. Ibsen, dessen

„Nora" die schließlich« Versöhnung der sich trennenden Eheleute ver

langt, ohne daß dieser organisch nothwendige Schluß auch auf der Bühne

erschiene. Aber Ibsen und seine Brüder in Apoll haben sich an wirklichen

Problemen abgemüht, sie sind, so lange es ihnen möglich war, als ernste

Männer bei der Sache geblieben, während Benzon rein des lieben

Effectes halber das Publicum in völliger Verblüfftheit darüber zurück

läßt, daß der dramatische Faden auf ein Mal abgeschnitten wird. Der

junge Schriftsteller hat auch sonst weder ein noch aus gewußt. In den

Rahmen eines behaglichen Familienlustspiels, das unser Benedix ge

schrieben haben könnte, spannt er ein schroffes und abstoßendes Motiv,

die Verführung einer Gesellschaftsdame durch einen Aristokraten. Hebbel

hätte das nicht peinlicher durchführe» können. Auf der einen Seite

haben wir einen gutmüthigen Commerzienrath, der durch die geläufige

Zunge seiner Frau im Schach gehalten wird und deren beide Kinder:

ein flotter Lebemann, der jeder Sache ein komisches Zöpfchen anhängt,

und eine frische frohe Naive, die lachend durch das Leben geht, bis ihre

Heiterkeit durch eine unglückliche Liebe geknickt wird. Die dramatischen

Situationen entspinnen sich daraus, daß der treffliche Sohn des Coni-

merzienraths aus erster Ehe, ein Arzt, die unglückliche Verführte liebt,

trotzdem er ihre Borgeschichte kennt. Der Bersührer hat mittlerweile

um die Hand von des Commerzienraths Tochter angehalten und es soll

gerade die Verlobung gefeiert werden, als der Arzt den ganzen Zusammen

hang ersöhrt und seine Schwester vor dem Loose, Zeitlebens einem Elenden

anzugehören, bewahrt. Während die ersten Gäste den Salon betreten,

laufen die Gastgeber mit den Worten: „Da haben wir den Scandal!"

davon und der Borhang fällt, als ob eine Schauspielerin auf der Bühne

plötzlich ohnmächtig geworden wäre oder der Souffleur die letzten Bogen

seines Buches verloren hätte. Aber nein, dieser Schluß ist kein zufälliger,

sondern ein beabsichtigter, Benzon findet sein Gefallen daran, ein riesiges

Fragezeichen auf die Gardine zu malen, er will nicht den Beifall, son

dern die Verdutztheit seines Publicums, Dafür sind aber vier Acte ein

wenig zu viel, abgesehen davon, daß unsere Bühne immer noch ein zu

würdiger Gegenstand sein dürfte, um einem bloßen Witze dieser Art

zum Dasein zu verHelsen, Die Aufführung ging glatt zusammen, be

sonders gefiel ein früherer Liebling der Berliner, Herr von Hoxar, der

sich als Bonvivant bei den Theaterfreunden in die beste Erinnerung

brachte. Als Beschluß dieser ersten Borstellung wurde das zierliche ein

aktige Lustspiel von Pailleron: „Die Welt, in der man sich nicht lang

weilt" aufgeführt, gleichfalls die Arbeit eines Anfängers, aber eines
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solchen, dessen Bestimmung, dereinst ein Meister zu werden, man hier

aus bereits deutlich erkennen kann. Es ist Musset'scher Geist in dem

kleinen Stücke, der Dialog wird darin wie auf einer Goldwage abge

wogen und die etwas künstliche Manier des Dichters, Menschen und

Dinge im Lichte des seinsten sranzösischen Esprits zu zeigen, feiert hierin

einen großen Triumph. Das Gran Handlung, die Umstände, unter

welchen ein junger Mann das Verhältnis; mit einer verheiratheten Frau

abbricht, um sich einen eigenen Heerd zu gründen, will dabei wenig

bedeuten, es ist Alles zerstäubt zu kleinen Atomen, die im Sonnenschein

einer optimistischen Weltanschauung goldig schimmern'.

Das andere, bekanntere und ersolgreichere Stück von Pailleron:

„Die Welt, in der man sich langweilt" — es wurde im April 1881 im

TheiUre franyais gegeben — wurde vor einiger Zeit bereits im Wallner

theater zur Aufführung gebracht, wo es indessen in eine halb bürgerliche,

halb possenhafte Sphäre herabgezogen wurde. Es war ein guter Ge

danke des Deutschen Theaters, sich das feine Conversationslustspiel

anzueignen und es in einer seiner würdigen Weise darzustellen. Der

elegante Spott auf die Thorheiten des Salons, auf die Modephilosophen

und Modedichter, die heitere Art, der lieben Eitelkeit Wunden zu schlagen

und gleich darauf den Balsam der Liebenswürdigkeit auszulegen, in der

einen Hand eine Geißel und in der anderen den Liebesgott zn halten,

wie er gerade die einzelnen Paare zusammenbringt, das muntere, sreilich

etwas in die Länge gezogene Versteckspiel im letzten Acte — das Alles

kam in einer so trefflich abgerundeten, sein pointirten Weise zum Aus

drucke, daß die Zurückhaltung dieser Bühne der modernen Production

gegenüber vollends unverständlich wird. Das beständige Pochen aus

ClassicitSt, bei welchem man sich durch eine chinesische Maner von den

Schöpfungen aufstrebender Talente absperrt, muß bei jeder Bühne zu

allmählicher Erstarrung führen, Bon Hause aus muhte das Deutsche

Theater der Vorwurf treffen, daß es von den Borrechten eines Privat

unternehmens, unbeirrt durch Hofrücksichten dichterische Talente an sich

heranzuziehen, einen so geringen Gebrauch gemacht hat. Hoffen wir,

daß in dieser Beziehung die beginnende Saison sich erfreulicher als die

verflossene gestalten werde. Wahrhaft gedeihen kann ein Theater nur,

wenn es literarische Gesichtspunkte sesthält und an die Berechtigung der

Production unserer Tage glaubt, auch wenn es ihr nicht vergönnt ist,

immer gleich den höchsten Preis zu erringen.

Zu den künstlerischen Erscheinungen, die dem Anfang der Saison

das Gepräge aufgedrückt haben, gehört auch das Gastspiel der Mei

ninger, die im Bictoriatheater Schillers „Maria Stuart" und das

Trauerspiel des Maler-Poeten Arthur Fitger „Die Hexe" mit der ihnen

eigenthümlichen Pracht der Jnscenirung dargestellt haben. Zehn Jahre

sind seit dem ersten Auftreten der herzoglichen Gesellschaft in Berlin ver

flossen, in dieser Zeit ist es dem Unternehmen gelungen, unser deutsches

Bühnenwesen mit einem ganz neuen Princip zu befruchten und die Be

lebung unserer classischen Dichtung sür das Auge zur höchsten Anschau

lichkeit zu treiben. Dieses Princip wird jetzt nicht mehr bestritten,

sondern man eifert ihm nach, soweit es die vorhandenen Kräfte eben

gestatten. Handelt es sich doch bei den Meiningern um keinen bloß

Süßeren Ausputz der Scene, sondern um Reflexe aus dem innersten

Wesen der Dichtung, die als Form und Farbe, als Bild und Gruppe

erscheinen und unS jene erst recht verständlich machen. Auch in diesem

Jahre hat es ihnen an aufmunterndem Beifall und Verständniß beim

Publicum nicht gesehlt. Ob es allerdings aus taktischen Gründen klug

war, gerade mit „Maria Stuart" anzufangen, sür welche die Einzelkräfte

der Gesellschaft keineswegs ausreichen, müssen wir bezweifeln. DaS

Drama gibt eigentlich nur zwei Mal Veranlassung, eine geniale Kunst

der Jnscenirung zu zeigen: in der Audienzscene im zweiten Act, wenn

Elisabeth die französischen Herren empfängt, und im letzten Act, wenn

Maria Stuart von ihren Frauen umgeben den Weg zum Schaffst an

tritt. Hier zeigten die Meininger ihre gewohnte Meisterfchaft: die Hof-

etiquette bei der „jungfräulichen Königin" mit den rückwärts abgehenden

Hofherren und Pagen, den im Hintergrunde aufgestellten Trabanten kam

in den malerisch nach einander entstehenden Gruppen so schön zum Aus

druck, daß man nur eine Stimme des Lobes hörte. Und wie düster

und stimmungsvoll war der Gang der schottischen Königin zur Hin

richtung mit den auf der Treppe die Hönde ringenden Frauen und dem

ganzen die Schauer des Todes athmenden Apparat durchgeführt! Aber

zur „Maria Stuart" gehört auch eine — Maria Stuart, und das ist

es, woran die Meininger augenblicklich einen empfindlichen Mangel leiden.

Fräulein Lorenz sieht gut aus und hält sich noch besser, aber in ihr

wohnt kein dramatisches Leben, sie sagt auswendig gelernte Verse auf,

aber sie ist keine Künstlerin aus eigenen Mitteln. Die Meininger haben

dann bei der Darstellung der Fitgerschen „Hexe" gezeigt, daß sie noch

die Alten sind und jeder Concurrenz ruhig ins Antlitz blicken können.

DaS Stück lernten wir schon vor fünf Jahren im Nationaltheater kennen,

es baut sich auf einem kühnen Grundgedanken auf und verräth einen

kraftvollen männlichen Geist, der leider viel zu sehr im Abstracten lebt,

als daß ihm psychologisch feinere Entwicklungen gelingen könnten. Es

ist immer nur ein Gesichtswinkel, unter dem wir die Menschen kennen

lernen: in ihrem Verhältniß zur Freiheit der Forschung und Wissenschaft

am Schluß des Dreißigjährigen Krieges, und es geht dabei nicht ohne

mancherlei Anachronismen ab. Aber wenn auch der dramatische Nerv

kein starker ist, bleibt doch die theatralische Anschauung, die aus dem

Trauerspiel spricht, eine bemerkenSwerthe, und hier haben denn auch die

Meiningcr in der glücklichsten Weise den Hebel angesetzt. Die Friedens

verkündigung im ersten Act, die als unbeschreiblich stimmungsvolles

Durcheinander von Glockengeläute, Fanfaren, Bolksrufen und Kanonen

donner von der Straße herab in da? Studirzimmer des Helden dringt,

war wieder so echt meiningisch, daß die Wirkung nicht ausbleiben konnte,

und mit der Scene auf dem Kirchhof, wenn nach dem zwei Mal los

brechenden und sich wieder beruhigenden Bolkslärm der Tumult des auf

gestachelten Pöbels immer größer wird, bis zu dem unisono angestimmten

„Wir glauben All' an einen Gott!" haben unsere Thüringischen Gäste

einen Erfolg errungen, wie sie ihn unmittelbarer und nachhaltiger sich

nicht wünschen konnten. Der Geist sanatisirter Massen ist nie verständniß-

inniger auf der Bühne dargestellt worden, die Scene wirkte wie ein

plötzlich einschlagender Blitz. Engen Zabel.

Hlotizen.

Reinhold Buchholz' Reisen in West-Afrika. Nach seinen

hinterlassenen Tagebüchern und Schristen. Nebst einem

Lebensabriß des Verstorbenen von Carl Heinersdorff. Leipzig,

Brockhaus,

Wenn ich heute ein Buch bespreche, welches vor beinahe vier Jahren

erschienen, so habe ich dazu eine triftige Veranlassung. Ich las in

neuester Zeit verschiedene Mittheilungen über Cameroon und die be

nachbarten Landstriche an der Küste von West-Afrika, fpeciell an der

Küste von Süd- oder Nieder-Guinea, welche mich an vor Jahr und Tag

Gelesenes gemahnten. In Folge dessen suchte ich lange vergeblich in

der neueren Rciseliteratur der Franzosen, Engländer und Deutschen.

Endlich fand ich die Quelle, welche so vielfach benutzt und so wenig ge

nannt wird. Es ist das oben angeführte Buch des allzufrüh, am

17. April 187S, verstorbenen Reinhold Buchholz, Professors der Zoologie

an der Universität Greifswald und Directors des dortigen naturwissen

schaftlichen Museums. Lediglich im Dienste der Wissenschaft und mit

eigenen Mitteln, die er an seinem kärglichen Einkommen sich abgespart

hatte, jedoch auch unterstützt von der Humboldt-Stiftung, hat Buchholz

in Begleitung der Doctoren Lühder und Reichenow im Juni 1872 seine

Fahrt nach dem äquatorialen Westafrika unternommen, wo er das Ge

biet der Goldküste, das Land und die Gebirge von Cameroon (vvlg«

Kamerun), Fernando-Po, Gabun, das Flußgebiet des Ogowi u. s. w.

wissenschaftlich durchforschte. Erst im November 1875 kehrte er zurück

in die Heimath; und da ihn dort schon ein halbes Jahr nach seiner

Rückkehr der Tod hinwegraffte, so war eS ihm nicht vergönnt, selbst seine

Reise zn erzählen und die Schätze, welche er von derselben mitgebracht

hatte, wissenschaftlich zu verwerthen. Sein Freund Heinersdorff hat

nach den Aufzeichnungen des Verstorbenen die Reise beschrieben in diesem

Buche, welches wir dem deutschen Publicum, das sich für die in neuerer

Zeit so viel genannten Gebiete von Cameroon, Bimbia, Fernando-Po,

Gabun u. s. w. interessirt, als eine ansprechende, klare und belehrende

Lectüre auf das Beste empfehlen. Und zwar hauptsächlich aus dem

Grunde, weil Professor Buchholz der Mann ist, der die Wahrheit sagen

konnte und auch sagen wollte. Er war einer der bedeutendsten

jüngeren Zoologen, Ausgerüstet mit umfassenden Kenntnissen aller

Hülfsmittel der modernen Zoologie, ausgezeichnet in der Handhabung
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des Mikroskops, reich bewandert in der Literatur zahlreicher Sprachen,

war er ein Arbeiter von eminenter Genauigkeit und unermüdlicher Aus

dauer, Mit dieser Genauigkeit und dieser Ausdauer hat er denn auch

diese westafrikanischen Gebiete, welche gegenwärtig im Vordergrunde der

öffentlichen Discussion stehen, bereist, beobachtet, durchforscht und ge

schildert. Heut zu Tage haben sich die politischen und wirthschaftlichen

Parteien jener Gebiete als eines angeblich passenden Gegenstandes für

ihre zum Theil mehr leidenschaftlichen als kenntnißreichen Erörterungen

bemächtigt; und Angesichts dieser Sachlage, welche der Ermittelung der

Wahrheit nicht allzu günstig ist, dürfen wir es als eine wahre Wohl-

that betrachten, daß wir in Buchholz eine Autorität besitzen, welche er

haben steht über jenem Treiben und die von dem Gegenstande eine

Kenntniß hat, welche jenem Erfordernis; wahrer Wissenschaft entspricht,

das Lord Bacon zusammenfaßt in den treffenden Worten: „Vers «vir«

egt per oansäs soirs". «arl Braun-Wiesbaden.

Die allgemeine Literaturgeschichte des unermüdlichen Prof.

De GubernatiS in Florenz hat sich um zwei weitere Bände aus

gedehnt: Geschichte des Romans und Geschichte der Geschichtsschreibung,

erstere mit ihrem Florilegium aus allen Zeiten und Literaturen. In

beiden Bänden findet sich manches Gute und einiges Neue, aber gerne

sähe man die moderne Zeit, unser eigenes Jahrhundert eingehender be

handelt und auch in den Auszügen reichlicher bedacht. Der italienische

Roman seit 18«« verdient eS wahrlich nicht, sozusagen ignorirt zu

werden. Wenigstens dem eigenen Lande hätte der italienische Ver

fasser nach unserer Ansicht das Vorrecht einer specielleren Behand

lung gönnen sollen. — In demselben Berlage (U. Höpli, Mailand) er

schienen neulich Pros. Boitos Vermischte Aufsätze, welche besonders

auch die Ausflüge dieses berühmten Lehrers der Kunstgeschichte ins

Ausland (nach Deutschland und Frankreich) in anmuthiger und origineller

Weise erzählen. — In einem zierlichen Bändchen hat endlich der

84jährige Uebersetzer Andrea Maffei seine so getreue und so reizend

einfache metrische Uebertragung von Goethes „Hermann und Dorothea"

neu aufgelegt (U. Höpli in Mailand). L.

5
« 5

Henrik Steffens. Ein Lebensbild von Richard Petersen,

Aus dem Dänischen von Al. Michelsen, Mit Porträt. Gotha,

F. A. Perthes.

Das Buch ist im dänischen Original 1831 erschienen, 1883 von der

Kopenhagener Gesellschaft der schönen Künste mit dem ersten Preise ge

krönt worden. Diesen Preis mag es wegen seiner gründlichen Kenntniß

der dänischen Literatur verdienen; die der deutschen würde ihm gewiß

keinen Preis verschafft haben. Hauptquelle für deutsche Literatur

geschichte ist dem Verfasfer Julian Schmidt, für politische Geschichte

Barnhagens Tagebücher; zwei vortreffliche Bücher, die aber nicht als

einzige Quellen benutzt werden dürfen. Doch liegt es mir fern, diesen

Quellen zuzuschreiben, daß der Verfasser den bekannten Justus Gruner

mit Consequenz Grüner nennt, daß er von dem Turnlehrer Otto Jahn

spricht, wmn er den Turnvater F. L. Jahn meint, daß er den be

rühmten Philologen F. A. Wolf blos A. Wolf citirt, und daß er die

„blaue Blume" des Dichters Novalis zu einer „blauen Kornblume"

macht. Bon einem Uebersetzer, der nicht ganz handwerksmäßig arbeitet,

hätte man Verbesserungen solcher Dinge erwarten dürfen. Er, der in

großen Zorn geräth, da der Verfasser einmal ein Wort gegen die

„Herrnhuter" sagt (S. 3SS), hätte in gerechten Zorn gerathen dürfen,

da der Verfasser sich unterfängt von den „Wolfenbüttler Fragmenten" zu

behaupten, „sie führten den Ursprung des Christenthums auf bloßen

Betrug zurück" (S. 138); er hätte auch ein Wort darüber sagen können,

daß der Autor Steffens im Jahre 173S Goethes Faust zum größten

Theil auswendig lernen läßt (S. 2S), während bekanntlich das erste

Fragment des Faust 179« erschienen istl — Indessen nach solchen Aus

wüchsen soll man nicht das ganze Buch beurtheilen. Der Verfasser

kennt seinen Autor und weiß ihn und die Zeit geschickt darzustellen.

Aber Steffens wiederbeleben wird er nicht: weder seine Naturphilosophie,

noch feine naturwissenschaftlichen Leistungen, weder seine Romane, noch

seinen Altlutheranismus, weder seine strenge Kirchlichkeit, noch seinen

mystischen Unsinn. Was an Steffens bedeutsam ist, das ist die mächtige

allgemeingeiftige und speciell patriotische Anregung, die er gab zu einer

Zeit, da der Geift erschlafft und der Patriotismus außer Mode war.

Er, der Däne, hat gar manche Deutsche deutsch zu sein gelehrt. Aber

sreilich davon hat Steffens selbst anmuthig in seiner Selbstbiographie

„Was ich erlebte" gehandelt. Vielleicht hat Petersens Buch das Ver

dienst, diese Selbstbiographie Manchem in Erinnerung zu rusen. Und

noch dann hätte er ein gutes Werk gethan! l.. 6.

5
« O

Satnra, Grillen und SchwSnke von Ludwig Fulda. (Leipzig,

Karl Reißncr.)

Das vorliegende Werkchen eines jugendlichen Poeten hat de» Vor

zug der Originalität. Wenn man eines der neuerlich so beliebten

Bücher voller SchwSnke nach altdeutschem Muster oder voller Scheffelia-

den erwartet, so wird man stark getäuscht. Die „Satura" enthält

neben Gedichten von mehr gutmüthiger Ironie scharse, satirische Geißel-

Hiebe nach allen Seiten hin, nnd was die Hauptsache ist: diese Hiebe

treffen. Dazu Präsentiren sich dieselben nicht etwa als Kapuzinaden im

beliebten Knüppelvers, sondern in einer gefälligen Form, die ein starkes

poetisches Talent verräth. Wir wüßten in diesen sicher gehandhabtcn

Strophen, in den Ottave Rime wie im Sonett, kaum eine saloppe

Wendung, einen erzwungenen Reim oder einen holperigen Versfuß auf-

zumntzen, wohl aber müssen wir uns an mancher eleganten Wendung,

an großer Leichtigkeit in der Findung des Reims und an schneidig

scharfen Worthieben erfreuen. Dabei gelingen dem Dichter auch ernste

Töne, wie in „Einst nnd Jetzt". Seine Hauptstärke bleibt sreilich

immer seine schonungslose, halb sarkastische, halb humoristische Kritik

modernen Lebens und moderner Zustände, insbesondere aus literarischem

und künstlerischem Gebiet. Dabei fällt mehr als ein treffendes Wort,

das ein gereiftes Urtheil und scharfe Beobachtungsgabe in glücklichster

Weise verräth. Daß auch manchmal dabei über die Schnur gehauen

und in jugendlichem Sturm und Drang — für den der Dichter auch

eine Lanze bricht — das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, ver

steht sich soft von selbst und war kaum zu vermeiden im Eiscr des Ge

fechts für eine gute und gerechte Sache. Das Witzigste ist der „Schwank

von Petrus und den Geistesrittern", das Bedeutendste entschieden die

„Flattergedanken eines unfreiwilligen Bücherwurms", deren Schluß nur

hätte ganz wegfallen sollen. Wenn sich der junge Dichter von dem

allzu derb-offenen Ton des Polterers fernzuhalten versteht und mehr

an die tändelnde Satire z. B. eines Roquette hält, dem sein Buch ge

widmet ist, so wird er uns noch mit manch weiterem „Nesselstranß"

willkommen sein. T— n.

Der Herr Commcrzienrath. Eine moderne Geschichte von Max

Vogler. (München, Georg Pollner.)

Nach der Bezeichnung „eine moderne Geschichte" glaubten wir eine

Erzählung von leider sehr modernem, krassem Realismus, so eine Art

von Zola in deutschem Sedezformat zu finden, davon ist aber hier keine

Rede, Es weht sehr viel jugendlicher, deutscher Idealismus in dem

Buche, und wenn auch die Erzählung ganz und gar in modernen Ver

hältnissen wurzelt und die Hauptfigur derselben leider wirklich ganz nach

der Natur gezeichnet ist, so würde ein moderner Realist doch niemals

einen reichen Baron erfinden, der dem Hauslehrer seines verstorbenen

Enkels sein Gut und Vermögen vermacht. Die Hauptstärke des Buches

liegt eben in der Charakterzeichnung des Commerzienraths, und als

Charakterbild fassen wir das Ganze auf. Hier hat der Verfasser scharfe

Studien nach der Wirklichkeit gemacht und zeichnet mit unerbittlichem

Griffel, Dem widerwärtigen Materialismus des Hauptvertreters steht

die jugendfrohe und strebensmuthige Idealität der jüngeren Vertreter

des mSimlichen Geschlechts in wirksamem Contrast gegenüber. Am

wenigsten gefällt uns die CommerzienrSthin, die durch ihre nicht ge

nügend motivirte Verheirathung mit einem ungeliebten Manne doch

sehr an Sympathie einbüßt, und die Bereinigung der beiden Liebenden

am Todtenbette des Gatten der Dame berührt nicht ganz angenehm

> T-n.
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Inserate.

Deutsch von ^. Kiireli»rck.

S. Ausgabe.

1884. Preis S drosch . S in Bädekerbd,

ist soeben erschienen und durch alle Buchhand
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Ventschland und England in ÄsriKa.

Bon Karl Blind.

Bekanntlich hat der Papst einmal, indem er einfach einen

Strich auf der Landkarte zog, gleich einen ganzen neuentdeckten

Erdtheil jenseits des Weltmeeres dem Vatican angegliedert. An

dies etwas veraltete Verfahren erinnert uns die Nachricht: Lord

Derby habe vor, im verständnißinnigen Zusammenwirken mit der

Capregicrung auf das gesummte Hinterland von Angra Pequena

Beschlag zu legen. Vielleicht gedenkt er auch die Kalahariwüste

so nebenbei mitzunehmen; und wenn diese, warum nicht im selben

Sprung sogar die Sahara, überhaupt ganz Afrika, soweit es

noch nicht in anderweitigem europäischen Besitz ist?

Ohne Zweifel ist der kleine Anschlag auf das Hinterland

von Angra Pequena zu der Zeit „abgekartet" worden, wo die

Häupter der Transvaalregierung in London weilten und die

Spitzen der Capverwaltung hierher berufen worden waren, um

dem Gladstone'schen Cabinet als vertraulicher Beirath zu dienen,

Lord Derby hatte Einsicht genug gehabt, um nicht, durch den

Versuch einer Fortsetzung des Zwanges gegen die Boeren, ein

„zweites Irland" (das ist sein eigener Ausdruck) für das Reich

zu schaffen. Weit mehr als Gladstone, der sich doch so ent

schieden, unter Beaconsfields Regierung, für das Recht des Trans

vaalstaates auf Wiederherstellung der vollkommenen Unabhängigkeit

ausgesprochen hatte, zeigte daher Derby Bereitwilligkeit, mit den

Herren Krüger, Smit und Du Toit zu einem befriedigenden

Abkommen zu gelangen. Das ist uns von dem dolmetschenden

Mitgliede der Transvaal-Abordnung selbst mitgetheilt worden.

Man könnte sich daher mit Fug wundern, daß der englische

Minister für die Ansiedelungen, obwohl er neue Verwickelungen

in Südafrika fürchtet, sich sowohl in Bezug auf Angra Pequena,

als auch auf das Hinterland desselben zu Aeuherungen und

Plänen hergeliehen hat, welche in Deutschland wie in der süd

afrikanischen Republik höchst übel vermerkt werden mußten. Die

Erklärung des Widerspruches liegt in der Persönlichkeit Lord

Derbys. Er gilt als ein kühl verständiger Mann, entbehrt aber

der eigentlichen Festigkeit, Von der conservativen Partei ist er

zur liberalen mehr herübergeschwankt, als übergegangen. Im

„psychologischen Augenblick" (wie das uralte Wort lautet) hat ihn

dann Gladstone, beim gesellschaftlichen Zusammensein auf dem

Landgute eines Freundes, beim Knopfloch genommen und vollends

herübergezogen.

Daß wir Lord Derby, so weit er in afrikanischen Dingen

ins Spiel kommt, richtig beurtheilten, wird sich aus Nachfolgendem

ergeben, das am 3. Juni geschrieben war. Wir sagten da:

„Neuerdings hat Lord Derby bei der Frage über Angra

Pequena eine sonderbare Auffassung gezeigt, die kaum ernsthaft

genommen werden kann. Die Nähe eines Gebietes an einer

englischen Ansiedelung soll, wenn auch England keinen Anspruch

auf dies Gebiet selbst je erhoben hat oder zu erheben gedenkt,

als unübersteigliches Hinderniß gegen die Besitznahme seitens

einer anderen Macht gelten! Man braucht diesen Satz nur zu

wiederholen und dann einen Blick auf die Karte der verschiedenen

Welttheile zu werfen, wo grenznachbarlich die Ansiedelungen von

allerhand Völkern und Staaten neben einander liegen, um Lord

Derbys Ansicht für einen Scherz, und zwar keinen guten, zu

halten. Indessen, bange machen gilt nicht; auch ist Lord Derby

der Letzte, der unnöthigerweise einen solchen Versuch machen würde.

Daß Deutschland in einer Angelegenheit, wie die von Angra

Pequena, überhaupt zu unterhandeln brauchte, dürfte man billig

bezweifeln. Soll irgend etwas geschehen, so ist nicht zu unter

handeln, sondern zu handeln. Der hohen obrigkeitlichen Be

willigung durch eine Fremdmacht bedarf Deutschland bei derlei

Dingen ebensowenig, wie England, Diejenigen, die sich hier so

stellen, als seien sie der Ansicht, daß Deutschland bei einem ober-

lehnsherrlichen Neptun mit dem Dreizack („czuos «A«!") erst an

zufragen habe, lachen selbst innerlich darüber. Der sichere Erfolg

einer einfachen Nichtbeachtung der von Lord Derby entwickelten

Meinung sei hiermit, was unsere Ansicht betrifft, feierlich ver

bürgt. Was auch unser Volk noch zu thun haben mag, um seine

volle Einheit und seine freie Regierung herzustellen, hohe Zeit

ist es wahrlich, daß Deutschland mit seiner erinnerungsreichen

Hansavergangenheit in die ihm gebührende Stellung zur See und

jenseits der Meere tritt."

An anderer Stelle haben wir es ausgesprochen: daß, wenn

es sich lohne, in Angra Pequena Fuß zu fassen, dies nicht durch

eine bloße Schutzherrschaft für die Erwerbungen eines Handels

hauses, sondern offen und in unmittelbarer Weise geschehen, auch

Deutschlands Absicht durch Bezeichnung jener Gegend als „Hansa-

Bucht" und „Hansa-Land" männiglich klar gemacht werden

sollte. Wir haben also nicht auf die Ereignisse gewartet, um

nachträglich eine zustimmende Erklärung abzugeben. Solche die

Nation betreffenden Angelegenheiten sind vom Parteistandpunkte

des Einzelnen unabhängig. Im Ringen für das Volksthum

Schleswig-Holsteins, im Widerstande gegen Frankreichs Er

oberungsgelüste, im Culturkampf gegen das römische Bonzen-

thnm kann nur die eine Losung gelten: „Deutschland über Alles!"
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So auch in den Ansiedelungsfragen.

Lord Derby hat sich das deutsche Vorgehen in Angra

Pequena schließlich gefallen lassen — wie vorhergesagt worden.

Gleich der diplomatischen Anfrage selbst war aber das lange

Zögern in Berlin, nach unserer Ueberzeugung, ein Fehler. Wer

die Engländer kennt, weiß, daß sie vor raschem, unabhängigem

Handeln — wobei die Höflichkeit durchaus nicht ausgeschloffen

war — weit mehr Achtung gehabt hätten. Das endliche Ein

greifen Deutschlands übrigens vermuthend, oder wenigstens nicht

verstehend, warum man drüben so gar schüchtern verfuhr, suchte

das englische Cabinet mittelst der Cap- Regierung dem jungen

Unternehmen auf einem Seitenwege beizukommen. Die leicht zu

merkende Absicht ist klar: ohne sich an dem Kindlein selbst zu

vergreifen, möchte man es ringsherum so unterbinden, daß ihm

die Lebenskraft ausginge.

Es darf Wohl bezweifelt werden, ob Lord Derby sich in

derlei Pläne eingelassen hätte, wenn Deutschland von vornherein

kräftiger in der Sache aufgetreten wäre. Die Engländer beob

achten ihre Nebenbuhler aufmerksamer, als man es nach ihrem

äußeren Gebühren oft vermuthen sollte. Selten ist das englische

Gesicht der Spiegel dessen, was hinter ihm vorgeht. Ohne daß

eine Miene zuckt, reift da der Entschluß. Ihrer Kraft, aber auch

der Grenzen ihrer Kraft sich Wohl bewußt — denn das gewaltige,

in allen Welttheilen wurzelnde Reich ist ja keine Soldatenmacht —,

studiren die Engländer eine Lage, ohne daß der Fremde es ge

wöhnlich merkt, und handeln dann, je nach Umständen, mit fast

unglaublicher Keckheit. Oder auch sie unterlassen jegliche That,

wenn sie auf der anderen Seite großen Ernst, gepaart mit

Kraft, finden.

Alles in Allem genommen, halten wir es für angezeigt,

daß Deutschland die berichtete Erklärung, es sei das gesummte

Hinterland von Angra Pequena geschlossen und dem englischen

Besitze in Südafrika angegliedert, nicht als rechtskräftig an

erkennt. Dies kann in der höflichsten Form geschehen; und

wenn es geschieht, würde die Transvaalrepublik wohl ihre

Befriedigung über solche Nichtanerkennung aussprechen. Eine

wirkliche Besitznahme jenes Hinterlandes durch die Engländer ist

ja einstweilen thatsächlich gewiß nicht möglich. Ebensowohl

könnten sie das Land bis zum Zambesiflusse oder noch weiter

hinauf für ihr Gebiet erklären; und das wäre doch nur ein

hohles Wort, da sie sich Land und Volk erst mit den Waffen

aneignen müßten. Solche ins Blaue hinein angekündigte An

eignungen gelten nicht. Oder würden sich andere Mächte etwa

daran kehren, wenn Deutschland morgen ankündigte: ganz Neu-

Guinea gehöre ihm?

Die südafrikanische Republik und der Oranjefreistaat sind

beide darauf angewiesen, sich nicht durch das weitere Vorgreifen

einer Macht einschnüren zu lassen, deren konservative Regierung

die Gewaltthat gegen das Transvaalvolk beging und deren

liberale Regierung, trotz der vorhergegangenen Reden Gladstones

und Hartingtons, erst durch eine in England angeregte Bewegung

der öffentlichen Meinung gezwungen werden mußte, den Krieg

abzubrechen und später weitere Zugeständnisse zu machen. Man

weiß in Pretoria und in Bloemfontein, worauf die proconsula-

rische Partei in England abzielt. Gern würde man daher an

beiden Orten eine deutsche Darlegung im obengenannten Sinne

sehen und mit lebhaftem Vergnügen begrüßen.

Es war einst das Verdienst der Hansa, die Ostsee, dann

auch das Deutsche Meer von jenen Seeräubern gereinigt zu

haben, welche ihr furchtbares Treiben allmählich bis zur Meer

enge von Gibraltar ausdehnten. Nordische Fürsten und deutsche

Edelinge hatten diesen Unfug der ,Medeeler" oder Vitals

brüder, die sich als „Gottes Freund und aller Welt Feind"

bekannten, vielfach begünstigt. Doch die hansischen Holken- und

Orlogsschiffe machten dem Unwesen ein Ende, und die Ver

brecherköpfe sielen unter dem Schwert des Henkers zu Hamburg.

Das waren deutsche Seeräuber, denen da das Handwerk

gelegt wurde; und es hieße die Dinge allzu ernsthaft nehmen,

wollte man den neuesten, von drei englischen Schmücken verübten

„Seeräuberstreich" zum Vergleiche heranziehen. Immerhin bleibt

es Deutschlands Pflicht, die Sicherheit in der Nordsee

wiederherzustellen. Gebührende Festigkeit ist auch da wün-

schenswerth, zumal da man sich in England schon darauf verlegt

hat, den Vorgang als einen bloßen Fischerjux darzustellen. Ob

im Uebrigen, in Bezug auf die sog. schwimmenden Branntwein

brüder, eine bessernde Maßregel vielleicht durch die beiderseitigen

Staaten zu ergreifen wäre, wird sich hoffentlich aus der Unter

suchung ergeben.

Mit derselben Entschiedenheit, mit der dem Rechte Deutsch

lands zur Anerkennung verholfen werden muß, ist aber der

Hetze entgegenzutreten, welche jetzt von Einigen ganz unter

scheidungslos wider die gesammte englische Nation betrieben wird.

Auch jetzt noch finden sich, trotz wochenlang hin und her ge

schleuderter Beschuldigungen, in England Stimmen genug, die

von einer Verfeindung eindringlich abrathen. Naturgemäß sind

die beiden Völker auf ein gutes Einverständnis; angewiesen.

Schulter an Schulter haben sie wiederholt für Europas Unab

hängigkeit gcgenüber herrschsüchtigem Welttyrannenthum gekämpft.

In Bezug auf die Grundrechte der Selbstregierung kann der

Deutsche noch genug vom Engländer lernen, wenngleich Montes

quieu Recht mit dem Worte hat: „daß Englands Freiheiten aus

Germaniens Wäldern kamen", und obschon selbst Algernon Sid-

ney in seinen „Gesprächen über die Rcgierungsform" noch

deutsche Freiheiten im Vergleich zu damaligen englischen Zu

ständen hervorhob.

Lange genug haben wir in England gelebt, um die Tüch

tigkeit seines Volkes, den Werth seiner staatlichen Einrichtungen

zu schätzen und zu wissen, daß sür alle weiteren nothwendigen

Verbesserungen die freiheitlichen Grundlagen vorhanden sind.

Kein Uebelwollen bewegt uns gegen dies stammverwandte Volk,

dies freie, große und mächtige Land; nein, vielmehr nur herz

liche Zuneigung zu seinem besseren Selbst. Die scharfe Beur-

theilung begangener Fehler hat ihren Grund und ihre Berech

tigung in dem Wunsche, Englands Schild von häßlichen Flecken

gereinigt zu sehen. Und mit diesem Wunsche stimmen, was sich

gerade in der Transvaalfrage gezeigt hat, die Besten in Eng

land selbst überein. Wohl hatten Wenige seit 1881 mit uns

gehofft, daß die eigentliche Unabhängigkeit der südafrikanischen

Republik errungen werden könne. Es ist aber doch geschehen,

und darin liegt ein Beweis von dem in England enthaltenen

gesunden Kerne des Fortschritts.

Stimmen wir daher nicht in unterscheidungslose Angriffe

ein, welche schließlich noch in einem Sturmlauf gegen den „Par

lamentarismus" gipfeln dürften. Dieser Parlamentarismus geht,

was die Oberaufsicht über Englands auswärtige Politik seitens

der Volksvertretung betrifft, gerade unter Gladstone's Führung

leider mehr und mehr in die Brüche, Allein in inneren Ange

legenheiten ist davon — wenigstens für den Geschmack hoher

Herren jenseits der Nordsee — noch allzuviel übrig; und diesen

könnte es wohl passen, wenn England, wenigstens in der Presse,

jetzt sammt und sonders in die Pfanne gehauen würde. So

möchten wir unsererseits nicht mißverstanden sein. Was an

England Gutes ist, und es hat des Guten sehr viel, das bleibe

nach wie vor hoch in Ehren gehalten.

Vie französische Volksschule unter der dritten Republik.

Von Mar Valentin.

Frankreich ist auf dem Gebiete der Schule in den letzten

Menschenaltern durchaus nicht an der Spitze der Civilisation

marschirt, vielmehr weit hinter anderen Staaten, selbst solchen

zweiten und dritten Ranges, zurückgeblieben. Als bei Gelegen

heit der Wiener Weltausstellung von 1873 der französische Sta

tistiker Levasseur alle Länder der Erde nach der Entwicklung der

Volksbildung ordnete, mußte er Frankreich an die zwanzigste

Stelle fetzen. Diese Rückständigkeit hat natürlich ihre schlimmen

Einflüsse auf die französischen Zustände gehabt, andrerseits aber
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die Möglichkeit gewährt, neuerdings in eine so einheitliche und

tiefgreifende Reform einzutreten, wie sie bisher kein Staat kennt,

wie sie früher niemals erfolgt sein würde, und zu der sich andere

Völker bei ihren bereits befriedigenderen Verhältnissen auf lange

Zeit hinaus gar nicht gedrängt fühlen werden. Die Kirche hatte

bis vor kurzem die Herrschaft über das französische Unterrichts

wesen besessen und jede Einbuße an Macht siegreich abgewehrt;

jetzt bereut sie wahrscheinlich ihre Hartnäckigkeit, weil die un

ausbleibliche Gegenströmung nicht mehr mit kleinen Concessionen

sich begnügen will, sondern die letzten Fundamente des kirchlichen

Einflusses hinwegzuschwemmen sich anschickt.*)

Nach 1876 beginnt die mit bewundernswürdiger Energie

betriebene Reorganisation des ganzen Volksschulwefens in Frank

reich. In diesem Jahre hatte eine vom Minister Waddington

veranstaltete Untersuchung die erschreckende Thatsache enthüllt,

daß in den 36,000 Gemeinden des Landes der Neubau von

17,320 Schulhäusern nothwendig war; 3239 Schulhäuser waren

anzukaufen oder zu erweitern, 6458 zu vergrößern, 7381 zu

renoviren und in 19,857 fehlte die nothwendige Ausrüstung.

Der für diese Zwecke erforderliche Aufwand wurde damals auf

250 Millionen Franken geschätzt. Die Republik war rasch zu

diesen außerordentlichen Aufwänden für Herstellung von

Schulhäusern entschlossen, nachdem sich die Erfolglosigkeit der

kleinen Subventionen des Staates — welche in den letzten Jahren

des Kaiserreiches je 2 Millionen, im Jahre 1870 5 Millionen,

dann aber wieder jährlich nur ungefähr 2 Millionen und erst

1877 wieder 5 Millionen betrugen — schlagend herausgestellt

hatte. Ein vom Minister Bardoux im December 1877 einge

brachtes Gesetz wurde deshalb von Kammer und Senat fast ohne

Debatte gutgeheißen und hierdurch den Gemeinden auf fünf Jahre

hinaus für jedes Jahr Darlehen von 12 Millionen Franken für

Schulbauten zur Verfügung gestellt, Darlehen, welche die Ge

meinden dadurch verzinsen und zugleich zurückzahlen, daß sie

31 Jahre hindurch fünf Procent des Kapitals entrichten. Den

ärmsten Gemeinden durfte der Minister vier Jahre lang jährlich

15 Millionen (im Ganzen also 60 Millionen) zu gleichem Zwecke

zuwenden, ohne daß eine Rückzahlung eintrat. Aus Anlaß der

Bewilligung ähnlicher Subventionen und Darlehen für Gymna

sien und höhere Mädchenschulen wurden dann durch Gesetze vom

3. Juli 1880 und vom 2. August 1881 die Verzinsungs- und

Tilgungsbedingungen der Darlehen noch günstiger gestellt, und

Darlehen sowohl als auch Subventionen für Elementarschulhäuser

um je 50 Millionen erhöht.

Der Schulbesuch war ebenfalls in Frankreich sehr mangel

haft und zeigte noch dazu immer langsamere Fortschritte. Die

Zahl der Schüler wuchs jährlich von 1837 bis 1847 um

3,5 Procent, von 1850 bis 1863 um 2,s Procent, von 1865

bis 1866 um 1,7 Procent, von 1872 bis 1877 um 1,6 Procent.

Auch die absolute Zahl der Kinder, welche überhaupt keine Schule

besuchten, war erschreckend groß. Im Jahre 1877 wurden in

Frankreich 4,502,894 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren gezählt,

von welchen 3,878,151 in einer Schule eingeschrieben waren,

während nicht weniger als 624,743 keine Schule besuchten; die

Kinder, welche zu Hause unterrichtet wurden, konnten nur auf

etwa 10,000 angeschlagen werden, so daß also beinahe 14 Pro

cent der im Schulalter stehenden Kinder ohne Unterricht waren.

Sodann war der Schulbesuch der zur Schule geschickten Kinder

ein sehr unregelmäßiger, ferner verließen die meisten Kinder

schon nach dem elften Jahre ihre Lehrer wieder, die meisten

gelangten demnach nur zu sehr oberflächlichen Kenntnissen, die

rasch wieder der Vergessenheit anheimfielen. Betrug doch unter

den Rekruten die Zahl der Analphabeten, die von 1849 bis

1879 jährlich nur um 1 Procent zurückging, im Jahre 1879

noch immer 30 Procent!

Gegen diese Mißstände griff nun die Republik zu dem

Mittel, das andere Staaten schon lange zur Anwendung gebracht

*) Bergl. für das Folgende die ausgezeichnete Schrift von Prof.

Dr. Ludwig Jolly in Tübingen! Die französische Volksschule

unter der dritten Republik. Tübingen 18S4, Laupp.

hatten — zum Schulzwang. Natürlich waren in Frankreich

des Oefteren schon Anläufe in dieser Richtung gemacht worden,

immer aber ohne Erfolg. 1848 arbeitete der Unterrichtsminister

Carnot einen Gesetzentwurf aus, der den Schulzwang einführte,

aber durch die konservative Partei in der Nationalversammlung

zu Falle gebracht wurde. Thiers äußerte damals bei einer

Commissionssitzung im Sinne der Majorität: „Der Elementar

unterricht braucht nicht Jedermann zugänglich zu sein; denn er

ist ein Luxus, und der ist nicht für Jedermann." Unter dem

Kaiser Napoleon III. befürwortete der Minister Duruy in einem

am 1. Januar 1864 über das Unterrichtswesen erstatteten Be

richt, „ein Mittel, das Viele empfehlen und das in vielen Län

dern angewendet wird, nämlich die allgemeine Schulpflicht und

zwar nicht nur die Pflicht zum Eintritt in eine Schule, sondern

auch zum Besuch einer solchen während einer gewissen Zeit".

Der Krieg mit Deutschland führte auch in diesen Fragen einen

allgemeinen Umschwung der Ansichten herbei. Anfang 1877 trat

der Abgeordnete Barodet, ein gemaßregelter Schullehrer, der es

zum Bürgermeister von Lyon gebracht hatte, mit einem um

fassenden Reformplan vor die Kammer, der auch den Schulzwang

enthielt. Eine Commissi«« gab später dem Entwurf, unter An

nahme seiner wesentlichsten Bestimmungen, eine mannichfach ver

änderte Gestalt und brachte ihn im December 1879 in Form

eines Gesetzes von 109 Artikeln unter Beifügung einer ein

gehenden Begründung bei der Kammer wieder ein. „Ihr Be

richt, von Paul Bert verfaßt, dem berühmten Vivisector und

Unterrichtsminister im Ministerium Gambetta, ist ein Meisterstück

souverainer Beherrschung eines umfangreichen Stoffes und klarer

und scharfer, aber freilich auch einseitiger Argumentation. Wenn

er in der Kammer nicht zur Annahme und nicht einmal zur

Discussion gelangt ist, so ist er doch das Programm geworden,

nach welchem seitdem die Reform des Volksschulwesens verfolgt

und nunmehr zu einem guten Theil verwirklicht ist." Am

28. März 1882 kam das Gesetz über den Schulzwang zu Stande.

Die hierher gehörigen wesentlichsten Bestimmungen lauten:

Art. 4: Der Elementarunterricht ist für die Kinder beider

Geschlechter vom vollendeten sechsten bis zum vollendeten drei

zehnten Lebensjahr obligatorisch; er kann ihnen in einer

Elementar- oder Mittelschule, in einer öffentlichen oder Privat

schule, oder in der Familie durch den eigenen Bater oder eine

beliebige von ihm zu bezeichnende Person ertheilt werden.

Art. 16: Die in der Familie unterrichteten Kinder

haben sich nach Ablauf des zweiten Schuljahres jährlich einer

Prüfung zu unterwerfen, die sich auf den ihrem Alter ent

sprechenden Unterrichtsstoff der öffentlichen Schulen bezieht . . .

Wenn die Prüfung ungenügend ausfällt und keine von der

Prüfungscommission als ausreichend anerkannte Entschuldigung

beigebracht wird, werden die Eltern angewiesen, das Kind

innerhalb acht Tagen in eine öffentliche oder Privatschule zu

schicken und dem Maire die gewählte Schule anzuzeigen.

Wenn ein Kind öfter ohne Entschuldigung die Schule ver

säumt, so wird der Bater zunächst vor die auf dem Rathhaus

zu versammelnde Schulcommission vorgeladen und an seine Pflicht

erinnert. Verletzt er diese von Neuem innerhalb zwölf Monaten,

so wird sein Name, Vorname und Stand unter Beifügung der

ihm zur Last fallenden Handlung zwei bis vier Wochen lang

öffentlich am Rathhaus angeschlagen; im zweiten Wiederholungs

falle stellen die Schulbehörden Strafantrag beim Friedensrichter,

Die bisher geschilderten Reformen bezogen sich mehr auf

das Technische der Volkserziehung z sie sicherten den Schulbesuch

und sie sorgten für die nöthigen Schulgebäude. Die französische

Unterrichtsreform hat sich aber noch ganz andere Ziele gesteckt,

als die, allen Kindern ein gewisses Maß von Kenntnissen zu

verschaffen; ihr Bestreben geht weiter dahin, die Schule von der

kirchlichen Bevormundung zu befreien und ganz unter die Lei

tung des Staates zu bringen. Hier hat die französische Re

publik ein Stück des schweren Kampfes aufgenommen, der keinem

modernen Staate erspart bleibt, und zwar, wie nicht zu leugnen

ist, mit großem Geschick und mit ungewöhnlicher Energie. Den

stärksten Schlag gegen den kirchlichen Einfluß führte sie wohl
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mit der Bestimmung, daß der Religionsunterricht in, den

öffentlichen Schulen ganz und gar zu entfallen, daß der öffent

liche Lehrer mit dem Religionsunterricht gar nichts zu thun

habe, daß selbst der Geistliche den fakultativen Religions

unterricht nicht in der Schule ertheilen dürfe, daß vielmehr am

Sonntag und an einem anderen Tage der Woche die Schule

auszusetzen sei, damit die Kinder außerhalb der Schulgebäude

mit den Grundzügen der christlichen Religion vertraut gemacht

werden können. Nach Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März

1882 hat der Elementarunterricht nur zu umfassen: Moral- und

Bürgerlehre, Lesen und Schreiben, französische Sprache mit den

Elementen der französischen Literatur, Geographie, besonders

die von Frankreich, Geschichte, besonders die von Frankreich bis

auf die Gegenwart, die für das tägliche Leben wichtigsten Kennt

nisse des Rechts und der Volkswirthschaftslehre, die Elemente

der Naturgeschichte, Physik und Mathematik und ihre Anwen

dung auf die Landwirthschaft, Industrie und Hygiene, ferner

Handfertigkeit und Gebrauch der Werkzeuge der wichtigsten Ge

werbe, die Elemente des Zeichnens, Modellirens und der Musik,

Turnen, für die Knaben militärische Uebungen, für die Mädchen

weibliche Handarbeiten. Diese gewaltsame Loslüsung der Schule

vom Religionsunterricht rief natürlich auf der klerikal-conserva-

tiven Seite den erbittertsten Widerstand hervor, der Herzog

von Broglie, Jules Simon, Chesnelong und Andere vertheidig-

ten den überkommenen Zustand mit glänzender Beredsamkeit,

jedoch vergebens; die französische Republik war fest entschlossen,

die Kirche von dem unschätzbar wichtigen Gebiete der Jugend

erziehung zu verdrängen.

Selbst die rasche Aufhebung des Schulgeldes, welche

durch das Gesetz vom 16. Juni 1881 erfolgte, ist mit durch

dieses Streben zu erklären. Allerdings hatte man sich in Frank

reich schon seit längerer Zeit immermehr der unentgeltlichen

Volksschule genähert, die Zahl der vom Schulgeld befreiten

Schüler hatte 1863 38 Procent, 1867 41 Procent und 1879

bereits 60 Procent betragen. Ferner lag dem Staate die Ueber-

nahme der Schulgeldlast ziemlich nahe, weil er stets bedeutende

Zuschüsse an solche Gemeinden zu zahlen hatte, welche die ihnen

für Schulzwecke zustehenden Besteuerungsquellen erschöpft hatten

und damit nicht auszukommen vermochten. Aber nicht weniger

stark als diese Erwägungen bestimmte den Staat in seiner Politik

die Absicht, durch Beseitigung jeglichen Schulgeldes den Privat

schulen der geistlichen Lehrorden die Concurrenz mit den öffent

lichen Schulen zu erschweren oder gar unmöglich zu machen.

Man rechnete darauf, daß die Lehrorden nicht auch das Schul

geld aufheben könnten und daher bei voller Unentgeltlichkeit des

Unterrichts in den öffentlichen Schulen mindestens die ärmeren

Schüler an diese verlieren würden. Diese Schwächung des Ein

flusses der Geistlichen auf die Kindererziehung gab den Aus

schlag für die vorgeschlagene Maßregel, wenn dem Staate durch

dieselbe auch nicht unbedeutende Mehrausgaben erwuchsen. Thai-

fächlich tragen nämlich heute Staat und Departements den

ganzen persönlichen Aufwand für die Volksschule mit Ausnahme

des Betrags, der durch die vierprocentigen Zuschläge der Ge

meinden zu den Staatssteuern aufgebracht wird. Das Volks

schulwesen ist Staatssache geworden und die Gemeinden und

Departements haben dem Staate nur eine Beihülfe von je 13

bis 14 Millionen zu leisten. Im Ganzen hat das Gesetz über

die Unentgeltlichkeit des Unterrichtes in Verbindung mit den

Bestimmungen über die Vermehrung und Verbesserung der Schul

häuser die Staatsausgaben für das Volksschulwesen vom Jahre

1882 an auf mehr als das Doppelte ihres bisherigen Betrages

erhöht. Während dieser Aufwand 1881 auf 34 Millionen be

rechnet war, wurde er für 1882 auf 86 und für 1883 auf

89 Millionen veranschlagt.

Einen weiteren Schlag gegen die kirchlichen Lehrorden führte

die Republik durch das Gesetz über die Lehrerprüfungszeug

nisse vom Jahre 1881. Vorher brauchten nämlich nur die

Hauptlehrer an den Elementarschulen eine Lehrerprüfung zu

bestehen — nur das Maturitätszeugniß, die Priesterweihe, die

Zulassung zu einer höheren staatlichen Specialschule und die

dreijährige Thätigkeit als Schulpraktikant befreite hiervon- —,

während bei den Hauptlehrerinnen der Obedienzbrief der Ordens

oberin genügte und bei Nebenlehrern, Nebenlehrerinnen und

Untervorsteherinnen überhaupt kein Befähigungsnachweis verlangt

wurde. Im Gegensatz zu diesen Bestimmungen verfügt das

Gesetz von 1881, daß die Ausübung des Amts als Haupt- oder

Nebenlehrer oder als Haupt- oder Nebenlehrerin an einer öffent

lichen oder privaten Kleinkinderschule durch den Besitz des staat

lichen Lehrerprüfungszeugnisses, bezw. des Zeugnisses für Klein-

kinderschullehrerinnen bedingt ist, und daß alle bisher zugelassenen

Vertretungen dieser Zeugnisse ausgeschloffen sind. Soweit die

genannten Personen ihre Aemter ausüben, ohne die nunmehr

obligatorischen Zeugnisse zu besitzen, haben sie sich innerhalb

Jahresfrist zur Prüfung zu stellen; wenn sie die Prüfung nicht

bestehen, können sie sich ihr bis October 1884 wiederholt unter

ziehen. Das Gesetz bestimmt zwar eine Menge Ausnahmen für

die schon lange angestellten älteren Lehrkräfte, denen ihre frühere

Stellung erhalten bleiben soll, trotzdem wird von 1884 ab die

Zahl der kirchlichen Lehrer und Lehrerinnen sicherlich gewaltig

zusammenschmelzen, weil viele der nothwendigen Prüfung nicht

gewachsen sein werden. Besonders die weiblichen Lehrorden

werden wahrscheinlich sehr bald auf die bescheidene Bedeutung

herabsinken, auf welche die männlichen Lehrorden schon lange

im Bolksschulwesen beschränkt sind. Unterrichteten doch die geisd-

lichen Lehrerinnen im Jahre 1877 im Ganzen 1331573 Mäd

chen, die weltlichen dagegen nur 1 059 097 ; dagegen hatten die

männlichen Lehrorden, deren Obedienzbrief schon durch das Gesetz

von 1833 die Geltung verlor, von den 25 418 öffentlichen und

privaten Knabenschulen nur 2878 in Besitz, während 22 540

mit weltlichen Lehrern besetzt waren. Für den zu erwartenden

Mehrbedarf an weltlichen Lehrkräften hat die französische Regie

rung durch Förderung der Lehrer- und Lehrerinnenseminare

bereits im Voraus Fürsorge getroffen.

So hat die französische Schulpolitik binnen weniger Jahre

Großes und Bleibendes geleistet. Nur einen Mangel zeigt sie,

der ihr leicht verhängnißvoll werden könnte und den auch Jolly

scharf hervorhebt: sie hat noch nichts Genügendes für die Ver

besserung der finanziellen Lage der Lehrer gethan. Zu Anfang

des laufenden Jahres bezogen von den 90000 männlichen und

weiblichen Haupt- und Nebenlehrern in runden Zahlen 4500

Gehalte von 1900 Franken und mehr, 9000 hatten Gehalte

zwischen 1301 und 1900 Fr., 21000 waren mit 1001 bis

1300, ebenso viele mit 801 bis 1000 Fr. bezahlt, 22 00« er

hielten 601 bis 800 Fr. und 870« mußten sich mit 600 Fr.

und weniger begnügen. Mit solchem Material, das auf alle

denkbaren Nebenbeschäftigungen und Nebenverdienste angewiesen

ist, und das womöglich in der Organisten- und Meßmrstellung

wiederum in Abhängigkeit von dem Pfarrer geräth, läßt sich

natürlich lange nicht alles Erreichbare erreichen, und der Gesetz

entwurf von Paul Bert, der den Lehrern jede bezahlte oder

unbezahlte Thätigkeit im Kirchendienst verbietet, die Anstellung

von männlichen geistlichen Lehrern an öffentlichen Schulen sofort

und von weiblichen nach Ablauf von drei Jahren untersagt und

endlich die Minimalgehalte aller Lehrer und Lehrerinnen in fünf

Klaffen auf 1000 bis 2200 Fr. normirt, hat leider bei der

bedenklichen Finanzlage Frankreichs augenblicklich wenig Aussicht

auf Annahme. Die angegebenen Bestimmungen bedeuten für

den Staat eine sofortige jährliche Ausgabenvermehrung von 19

Millionen, die in dem Maße wie das Vorrücken in die höheren

Klaffen stattfindet, bis auf 47 Millionen steigen würde. Die

Entscheidung über das Gesetz ist vorläufig bis zur Feststellung

des Budgets für 1885 vertagt worden; der Entwurf desselben

ist aber so ungünstig ausgefallen, daß eine weitere Vertagung

wenigstens aller Bestimmungen von finanzieller Bedeutung nach

Jolly nicht zu vermeiden sein wird.
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Literatur und Kunft.

Ein Ingendftiick Lesstngs.

Bm, Erich Schmidt.

Die leider so trümmerhaft auf uns gekommenen Satiren

des Petronius bieten in schlankem, knappem Stil eine Novelle

dar, welche für die blutigste Verhöhnung weiblicher Treue zu

gelten hat. Eine als Ausbund von Tugend anerkannte Epheserin

hat sich, untröstlich über den Verlust ihres Gatten, mit einer

Magd in seinem Grabmal eingeschlossen und harrt, schon fünf

Tage ohne Nahrung, des vereinigenden Todes, Ebendamals

waren in nächster Nähe etliche Räuber ans Kreuz geschlagen

worden. Der Soldat, dem die Bewachung dieser Leichen oblag,

gewahrte einen Lichtschimmer zwischen den Monumenten, vernahm

die Klagen der Wittwe und trat neugierig in das Gewölbe, wo

rin er zuerst Gespenster zu erblicken wähnte. Nach Reden und

Gegenreden holte er sogar seine bescheidene Zehrung herbei. Die

Magd, durch den Duft des Weines verführt, langte bereitwillig

zu, und tröstende Mahnungen bewogen die Matrone ein Gleiches

zu thun, denn Niemand hört es ungern, wenn man ihn zum

Essen und zum Leben nöthigt Die von der Zofe unterstützten

Schmeichelkünste des stattlichen und beredten Kriegers bethörten

die schöne Frau bald bis zu völliger Hingebung. Bei ver

schlossener Thür pflog die allgemein todtgeglaubte Matrone in

dem Gewölbe drei Nächte lang der Liebe mit dem Soldaten. In

zwischen wurde der Leichnam des einen Räubers von Verwandten

gestohlen. Der sorglose Wächter betheuerte nach dieser Ent

deckung, daß er sich durch Selbstmord der Bestrafung entziehen

wolle, und bat um einen letzten Ruheplatz in dieser Gruft, Da

rief die so mitleidige wie schamhafte Matrone : mögen die Götter

verhüten, daß ich zugleich die Doppelbestattung der beiden theuersten

Männer schaue; ich will lieber den Tobten ans Kreuz heften,

als den Lebendigen umbringen. Der Soldat machte sich den

Einfall der klugen Frau zu Nutze, und am nächsten Tage standen

die Leute verwundert vor dem Kreuz, So erzählt Eumolgos;

einer der Zuhörer aber bemerkt: wäre der Kaiser gerecht gewesen,

so hätte er den Mann wiederum bestatten, das Weib aber kreu

zigen lassen! Und in einigen von den vielen Versionen dieser

wahrscheinlich aus Indien nach Europa gewanderten proteischen

Novelle wird nicht nur das Bergehen der treulosen Wittib noch

erhöht, sondern auch das Endurtheil des petronischen Lycas

grimmig ausgeführt. Handelt die Matrone so entsetzlich wie in

Chamissos Lied von der Weibertreue, schlägt sie dem Mann einen

Zahn aus und verübt sie noch ganz andere Verstümmlungen, um

seinen Leichnam dem gestohlenen ähnlicher zu machen, setzt sie in

einer nahverwandten Erzählung Voltaires das Rasirmesser an

die Nase des nur Todtgeglaubten, so entpuppt sich wohl bei

einem mittelalterlichen Gewährsmann der Krieger als ein grimmer

Rächer und ersticht die Frevlerin unter Worten des Abscheus.

China, dem indische Buddhisten, schwerlich abendländische Ver

mittler die höhnische Fabel zuführten, gestaltete sie mit tiefem

Pessimismus dahin um, daß ein Weiser, die Tugend seiner jungen

Gattin zu prüfen, sich todt stellt und ihr ein Phantom in Ge

stalt eines verführerischen Scholaren ins Haus schickt. Sie erliegt

einer Lockung nach der andern, und als es gilt, aus Menschen

hirn eine Arznei für den vornehmen Jüngling zu gewinnen,

schlägt sie den Sarg mit einem Beil entzwei und will den

Schädel des vermeinten Todten zerhacken — da erhebt sich strafend

der entsetzte Gemahl. Die Phantome verschwinden; die Frau

erhenkt sich; der Mann steckt das Haus in Brand, zerschmettert

nach einem bitteren Abschiedsgesang feine liebe Flöte, zieht von

bannen und heirathet nimmer.

Anders einige moderne Nachfolger unseres ältesten Bericht

erstatters Perron. Lustig beschloß La Fontaine seinen an feinen

Wendungen reichen Conte von der rasch getrösteten, erfinderischen

Epheserin mit einem frivolen Schellengeläut: was verschlägt's?

Die Matrone vergoß auf der englischen Bühne ihre Wittwen-

zähren; sie sprach oder trällerte mehr als einmal auf den Brettern

von Paris, wo als letzter La Motte 1754 ein Klingsbergisches

Paar gegen die' hübsche Wittwe anrücken ließ und den gefähr

lichen Vorwurf mit talentlosem Leichtsinn über das Knie brach.

Er hat gleich La Fontaine das Ende dadurch abgeschwächt, daß

der ruchlose Vorschlag wie eine kleine Lustspielintrigue von der

Zofe ausgeht. Diese Entlastung, nach welcher die Wittwe keinem

eigenen Einfall folgt, versäumte Lessing nicht, aber sie schien ihm

nicht entfernt zu genügen, als ihn sein krittscher Beruf in Ham

burg wieder auf den Stoff führte, den er schon als Leipziger

Student, wir wissen nicht wie, zu bewältigen versucht hatte.

Die Beurtheilung des La Motteschen Machwerks entzündete natur

gemäß in dem Dichter der „Minna von Barnhelm" die Lust,

durch ein anderes „Soldatenglück" den Beweis zu liefern, wie

eine so widerborstige epische Vorlage dramatisirt werden müsse.

Auch mochte es ihn locken, mit reifem Können einen Plan auf

zuheben, den er einst neben Weiße als unausführbar hatte fallen

lassen, und dem treu nach Perron gearbeiteten jugendlichen

Alexandrinerstück des Leipziger Freundes nun eine gefährlichere

Concurrenz zu bereiten.

Die principiellen Unterschiede zwischen Epos und Drama

beobachtend, äußerte er in einer offenbar nur seinem neuen Vor

haben zu Liebe angebrachten Abschweifung der Hamburgischen

Dramaturgie, daß schon so manche wirklich komische Erzählung

in der dramatischen Gestaltung verunglückt sei. „Zum Exempel

Die Matrone von Ephesus . . . Der Charakter der Matrone, der

in der Erzählung ein nicht unangenehmes höhnisches Lächeln über

die Vermessenheit der ehelichen Liebe erweckt, wird in dem Drama

ekel und gräßlich. Wir finden hier die Ueberredungen, deren

sich der Soldat gegen sie bedient, bei weitem nicht so fein und

dringend siegend, als wir sie uns dort vorstellen. Dort bilden

wir uns ein empfindliches Weibchen ein, dem es mit seinem

Schmerze wirklich ernst ist, das aber den Versuchungen und ihrem

Temperamente unterliegt; ihre Schwäche dünkt uns die Schwäche

des ganzen Geschlechts zu sein; wir fassen also keinen besondern

Haß gegen sie; was sie thut, glauben wir, würde ungefähr jede

Frau gethan haben; selbst ihren Einfall, den lebendigen Lieb

haber vermittelst des todten Mannes zu retten, glauben wir ihr

des Sinnreichen und der Besonnenheit wegen verzeihen zu müssen;

oder vielmehr eben das Sinnreiche dieses Einfalls bringt uns

auf die Vermuthung, daß er wohl auch nur ein bloßer Zusatz

des hämischen Erzählers sei, der sein Märchen gern mit einer

recht giftigen Spitze hat schließen wollen. Aber in dem Drama

findet diese Vermuthung nicht statt; was wir dort nur hören,

daß es geschehen sei, sehen wir hier wirklich geschehen; woran

wir dort noch zweifeln können, davon überzeugt uns unser eigener

Sinn hier zu unwidersprechlich; bei der bloßen Möglichkeit er

götzte uns das Sinnreiche der That, bei ihrer Wirklichkeit sehen

wir bloß ihre Schwärze; den Einfall vergnügte unfern Witz,

aber die Ausführung des Einfalls empört unsere ganze Empfind

lichkeit; man wende der Bühne den Rücken und verlange gleich

dem Kaufmann bei Petron die Kreuzigung eines solchen Weibes:

„Und diese Strafe scheint sie uns um so viel mehr zu ver

dienen, je weniger Kunst der Dichter bei ihrer Verführung an

gewendet; denn wir verdammen sodann in ihr nicht das schwache

Weib überhaupt, sondern ein vorzüglich leichtsinniges, liederliches

Weib insbesondere. — Kurz die Petronische Fabel glücklich auf

das Theater zu bringen, müßte sie den nämlichen Ausgang be

halten und auch nicht behalten, müßte die Matrone so weit

gehen und auch nicht so weit gehen. — Die Erklärung hierüber

anderwärts."

Dies „anderwärts" ist eben das Theater. Die That des Drama

tikers soll die klugen Andeutungen des Dramaturgen ergänzen.

Wahrscheinlich hat Lessing in Hamburg schon vor dem eben citirten

36, Stück das eilige, aber bereits in den Hauptsachen sichere

Scenar von nur fünf Auftritten geschrieben und gleich nach dem

1. September 1767 darauf den erweiterten ersten Entwurf ge

gründet, der den letzten, neunten, Auftritt vollständig bietet, jedoch

gerade die schwierigsten, feinsten Partien nur skizzirt. Dann
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trat eine Pause ein. Erst neben und nach den Studien über

den Tod in der antiken Kunst, die ja auch gelegentlich zu Petron

führten, betrieb Lessing die nicht mehr skizzenhafte, sondern end-

giltige Dialogisirung. Zum Theil wörtlich dem älteren Ent

Wurfe folgend, ist sie Torso geblieben. Daß die Arbeit nicht

ununterbrochen vor sich ging, lehrt die schwankende Benennung

des Tobten, der erst Telamon, dann Kassander heiht.

Der Schauplatz dieses Lustspieles ist der unlustigste, den sich

die Komödie je ausgesucht: ein halbdunkles Grabgewölbe, feucht

und zugig, darin zwei Särge, einer geschlossen, der andere offen.

Zwischen den Sarkophagen schlummert die trostlose Antiphile,

während Mysis, die Magd, sich eben den Schlaf aus den Augen

reibt und bitterböse Bemerkungen über die kalten Nächte in

dieser vom pfeifenden Wind und klatschenden Regen getroffenen

Höhle macht. Sie ist sehr ungehalten über die Herrin: „Wenn

sie den Schnupfen bekommt, so mag sie es haben. Ja so, sie

will sterben. Ob man mit oder ohne Schnupfen stirbt, Sterben

ist Sterben." Das triste Epigramm stimmt zu dem unheim

lichen Ort. Ein Geräusch unterbricht die Stille. Wo eine Zofe

ist, darf der Diener nicht weit sein, rühmte Lessing z den beiden

Frauen müssen zwei Männer ebenso verschiedenen Ranges gegen

überstehen; wird der gemeine Soldat des Petron nothwendig

zum Offizier befördert, so ist Raum sür einen Offiziersburschcn ;

auf Tellheim, Werner, Just folgen die Soldaten Philokrates und

Dromo. Die reichere Ausführung der Personen zweiten Ranges

wird auch hier den bedenklichen Ernst der Haupthandlung mildern

und verschleiern, die spaßige Pointure des niedrigen Paares

werden die Vermessenheit und den Wankelmuth in dem höheren

Paare annehmbarer machen und nach der gefährlichen Krisis die

Hand zu einem leichten Epilog gemäß der alten Lustfpieltechnik

bieten. Dromo also tappte, von dem Lichtschimmer herbeigezogen,

in das Grab. Seine Laterne hat ihm der Wind ausgeblasen.

Er traut anfangs wie der Soldat des Petron den Dingen da

unten nicht, hält Mysis für eine böse Geistin und ihre Lampe

für Blendwerk — „das scheint nicht, das scheint nur zu scheinen"

sagt so ein Lessingscher Dromo, — und sucht furchtsam das

Gespenst durch einen freundlichen Titel nach dem andern zu

begütigen, bis er sich tastend von den ziemlich compacten Reizen

seiner Geistin überzeugt und, in diesem Studium beruhigt

fortfahrend, von Mysis die Entschlüsse der jungen Wittwe er

fährt. Nach Dromo soll jede Wittwe flugs einen andern Mann

nehmen; „aber hier wird sie ihn schwerlich finden" ist sein Zu

satz, die ironische Ankündigung unseres Themas, Mysis nimmt

die Partei der vielgescholtenen Frauen und fragt, ob ihr Wider

part auch einer von den abgeschmackten Spöttern sei, die an die

Treue der Frauen nicht glauben? Behüte, entgegnete Dromo-

Lessing, glaube ich doch an Gespenster, warum nicht an die

Treue der Frauen; „ich glaube an Alles, was nicht so recht gläubig

ist." Doch, und zwar wieder mit stärkster Ironie läßt der

epigrammatische Dichter die Zofe antworten: „Er war es nicht

Werth, an diese heilige Stätte zu kommen, wo sich nun bald

ein Beispiel der ehelichen Liebe ereignen wird, dergleichen die

Welt noch nie gesehen". Dromo hört darauf die Patrouille und

enteilt, denn sein Hauptmann sei ein Teufel. Allmählich er

wacht die verzweifelte Antiphile, doch nur, um mit der hartnäckigen

Spitzfindigkeit eines gestörten, bloß auf einen Punkt gerichteten

Sinnes von ihrem einzig geliebten Manne zu fchwärmen und

in diesen theils heftigen, theils herb lüstelnden Phantasien und

Raifsonnements sogar der großen Diana von Ephesus zu fluchen,

in deren Tempel sie über Opfern die letzten Augenblicke des

Gatten versäumte. Nochmals wirft Lessing, der in diesen

Fragmenten stark in der Manier der „Emilia Galotti" arbeitet,

eine Menge Lichter aufsetzt, die Exposition mit feinen Rück- und

Seitenblicken, den Stil mit brillant geschlossenen Facetten etwas ge

schraubt ausstattet, einen Trumpf der Ironie hin. „Bei Allem"

ruft Antiphile, „was in jener Welt schrecklich und heilig ist,

bei ihm, bei dem die Götter zu schwören sich scheuen, — schwöre

ich, daß ich nie, nie diesen Ort ohne den Geliebten meiner

Seele verlassen will!" Gleich darauf nennt Mysis bedeutungs

voll den Hauptmann; schon betritt dieser mit Dromo den Ein

gang; Antiphile stellt sich schlafend; nach dem ersten Entwurf

schlief sie wirklich. Nun, wo die Matrone im Innern doch von

unbewußter, allmählich bewußterer Gefallsucht in einer nach

lässigen, aber vortheilhaften Stellung auf dem Sarg liegt, strengt

Lessing Alles an, was er an jener Stelle der Dramaturgie ver

langt hat. Keine Kunst der Verführung darf gespart werden.

Die Wittwe ist gezwungen, jedes Wort zu hören, das von den

Lippen des bewundernden Kriegers kommt. Will Mysis den

unberufenen Tröster mit der Versicherung abweisen, ihre Herrin

wolle nicht getröstet sein, so antwortet Philokrates, ein echter

Dialektiker aus Lessings Schule: wenn sie getröstet sein wollte,

wäre sie schon getröstet; die nicht getröstet sein wollten, denen

sei Trost am nöthigsten. Während Dromo, der auf ein „Sie

schläft" der Zofe nur ein sehr ungläubiges „Noch?" brummt,

seine kecken Liebkosungen bei der halbwilligen Mysis fortsetzt,

steht Philokrates staunend vor der schönen Matrone und träufelt

ihr das Gift verwirrender Schmeicheleien ins Ohr. Er über

schaut ihre göttlichen Formen bei der Fackelbeleuchtung, die ihm

Dromo wie einem Kunstschwärmer im Museum besorgen muß.

Aber dies rührende Bild einer klagenden Venus, einer unver-

welklichen Hebe, es lebt; diese Schlummernde hört, wie der Ein

dringling die Lieblichkeit des Namens Antiphile preist, wie er

unwillig die Dienerin verbessert, welche von den vierundzwanzig

Jahren der Herrin spricht, wie er mit der Bethenerung, es sei

unmöglich, ein solches Weib nicht zu lieben, voll Leidenschaft

fragt, ob der entseelte Gemahl sie nach Verdienst mit der Liebe,

der inbrünstigsten Liebe geliebt? Bei der von Mysis verneinten

Frage nach etwaigen Kindern kehrt Antiphile ihr Antlitz ab,

giebt aber dadurch dem kühnen Enthusiasten nur neuen Anlaß

zu einer feinen Zergliederung ihrer unendlichen Reize, als wolle

er eine von göttlichem Lebensodem leise durchhauchte Statue

analysiren. Und an eine Statue hat Lessing wirklich in dieser

raffinirten Rede des Hauptmanns gedacht — die Abhandlung

„Wie die Alten den Tod gebildet" beweist es — an die schlafende

Ariadne („die vermeinte Kleopatra im Belvedere"). Hingerissen

will Philokrates die runde, weiße Hand küssen, die so nachlässig

im Schöße liegt, als Antiphile erwacht oder vielmehr die Komödie

des Erwachens spielen muß. „Schöne Leidtragende", „fromme

Wittwe", „grohmüthige Frau", „Beste ihres Geschlechts", „Krone

der Frauen", solche bei Petron vorbereitete Ehrentitel hört

sie aus dem Munde des ihre Verzeihung anflehenden Soldaten.

Dieser hat keine gekreuzigten Räuber zu bewachen, sondern nach

einem siegreichen Streifzug gegen die Kolophonier und der

Niedermachung mehrerer Gefangener den Richtplatz zu hüten.

Er bittet Antiphile um ein Dach gegen Wind und Wetter.

Die Einreden finden kein Gehör, Dromo wird nach Tisch

und Stühlen ausgeschickt. Neue Einsprache der Ueberrumpelten

weist der Eroberer mit einer Flut von Versicherungen, daß ihr

bekanntes Gelübde, ihr gewisser Tod jede üble Auslegung nieder

schlage, zurück und eilt fort, um einige Borkehrungen für das

Abendessen und auch das Uebernachten zu treffen. Schon ist

Antiphile so weit in die Enge getrieben, daß sie schwächlich auf

das Urtheil der Welt hingewiesen hat. Sie muß sich in einem

Wortwechsel über ihr Erwachen und die verliebten Erdreistungen

des Gastes von Mysis sagen lassen, daß eine Frau auch am

Grabesrande die Augen aufschlage, um einen aufrichtigen Anbeter

kennen zu lernen. Sie will sogar trotz der witzelnden Zofe das

Gewölbe verlassen, das sie nie zu räumen geschworen hat, aber

des Hauptmanns rasche Rückkehr schneidet ihr die Flucht ab, und

der zweite Theil dieses von Lessing allerdings mit diabolischer

Berechnung ausgeführten Sieges über weibliche Entschlüsse be

ginnt. Der Abgewiesene, scheinbar zu einem vorwurfsvollen

Rückzug Entschlossene gibt sich sür einen nahen Freund des

Tobten aus. Eine höchst calculirte Steigerung des Dialogs

macht ihn zum Bertrauten der Wittwe:

Antiphile, Die Götter wissen es, wie gern immer unser Dach

den Fremdling, den Schutzlosen aufgenommen! Ganz Ephesus nannte

Kassandern den Gastfreien. — Aber wer fordert in einem Grabmal das

Gastrecht.

Philokrates. Kaffander? — Wen nennen Sie da, Madame?
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Ant. Wen sonst als ihn?

Phil. Ihren Gemahl? — Aber doch nicht Kassandcrn, des Metro-

phanes Sohn?

Ant, Des Metrophanes Sohn.

Phil. Des Metrophanes Sohn, den Phylarchen?

Ant. Den Phylarchen.

Phil. Den Phylarchen? Den groszmüthigen bei allen Bedürfnissen

des Staats sich selbst erbietenden Liturgen?

Ant. Ihn! eben ihn!

Phil. Und dieser Kassander ist todt? Und dieser Kassandcr war

ihr Gemahl?

Ant. Und Sie haben ihn gekannt?

Phil. Ob ich ihn gekannt habe, diesen tapfersten, edelsten, besten

Soldaten aller Männer von Ephesus.

Mysis, sehr zufrieden mit der glückverheißenden EntWickelung

der Dinge, merkt sogleich, daß Philolrates sich das Epitaphium

draußen beim Fackelschein eingeprägt und Herrn Kassander sein

Lebtag nicht gesehen hat. Aber Antiphile erliegt allen Gefahren

dieser List, welche ungleich geschickter ist als das Orakel im ersten

Entwurf, Philolrates solle die beste Frau bei den Tobten finden.

Gemeinsames Schwärmen und Klagen bringt Mann und Weib

gar bedenklich nahe, und Antiphile, entzückt, Liebe und Freund

schaft zu Einem Opfer für den theuren Tobten zu vereinigen,

nöthigt nun sogar den Hauptmann zum Bleiben. Mysis und

der Landsknecht Dromo freuen sich im Hintergrund der inzwi

schen Heller und wirthlicher gewordenen Scene dieses verwegenen

Duetts, worin Philolrates den Jammer um den allzu früh Ver

storbenen berauschend mit der Schmeichelei für die Schönste, die

der Freund sterbend eingebüßt, vermischt, Antiphile aber die be

strickende Wollust, in solchen Wunden zu wühlen, begierig kostet.

So geht es Schritt für Schritt langsam, unaufhaltsam vorwärts.

Mit einem Ruck scheint sich der Krieger seines rauhen, dem wol

lüstigen Schmerz fremden Berufs zu entsinnen. Wie es in

Lesfings schon citirter Abhandlung heißt: Das Sterben habe

nichts Schreckliches, „nur so und so sterben, mit Schimpf und

Marter sterben, kann schrecklich werden und wird schrecklich", so

sagt der Hauptmann mit guter Motivirung für eine folgende

Scene von dem Soldaten: „er soll gefaßt sein, dem Tod unter

allen Gestalten, auch den gräßlichsten entgegenzugehen, und er

weint ob der sanftesten dieser Gestalten, die seinen Freund in

die Arme nahm und vorantrug? Nicht der Tod, sondern der Tod

mit Unehre ist das Einzige, was ihm schrecklich sein soll." Diese

Erwägung bringt ihn auf die schimpflichen Pfähle da draußen,

er wird von seinem unausstehlichen, verantwortlichen Posten

sprechen, Dromo wird bestürzt melden aber Lessing bricht

mit einer Reihe beredter Gedankenstriche da ab, wo der Drama

tiker den aus Petron bekannten Ausgang lassen und doch nicht

lassen, wo die Matrone so weit gehen und doch nicht so weit

gehen soll.

Im Scenar und im ersten Entwurf meldet Dromo, ein

Leichnam sei gestohlen; Mysis wagt es, den Kassander als Ersatz:

mann vorzuschlagen; Antiphile willigt ein, um das gefährdete

Leben des Hauptmanns zu retten; Dromo frohlockt über den

Erfolg seiner Lüge, welche die schöne Wittwe zu einer rascheren

Erklärung gezwungen; mit einem Seufzer über ihre Beschimpfung

folgt die Matrone dem Philolrates; Mysis und Dromo beschließen

das neue Soldatenstück, wie Franciska und Werner das ältere.

Aber Mysis wird übers Jahr nicht Frau Generalin oder Wittwe

sein, denn die freche Scene entrollt vor ihrer parodistischen und

epigrammatischen Besiegelung ein böses Stück Soldatenleben:

Dromo. Ich will hoffen, mein Kind, daß Sie mit in den Kauf

geht. Ich brauche also nicht lange um Sie zu handeln. — Wenn Sie

Heirathen will, heirathe Sie einen ehrlichen Soldaten! Bleibt er, so tritt

sein Bordermann, sein Nebenmann, sein Hintermann an seine Stelle.

Bleiben die auch, so ist ein anderer Kamerad gleich bei der Hand. Kurz,

wenn Sie einen Soldaten heirathet, so kann Sie eigentlich nicht zur

Wittwe werden, als bis der Henker die ganze Compagnie auf einmal

holt. Und das geschieht so leicht nicht. Wir haben itzt in der Armee

ein Weib, das bezieht schon die ganze Compagnie zwei Mal.

MysiS. Ja, so gut wird's der zehnten nicht.

Dromo. Soll's Ihr auch wohl so gut werden? — Nein, alsdann

möcht' ich doch wol lieber dein letzter als dein erster Mann sein

Mysis. Mache, daß wir ihnen nachkommen!

Dromo. Und diese heilige Stätte verlassen, wo sich ein Beispiel

der ehelichen Liebe ereignet hat, o dergleichen — dergleichen — der

gleichen die Welt alle Tage sieht.

Mysis. Grausames, undankbares Geschöpf! Ist es nicht gcnung,

daß Ihr uns verführt, müßt Ihr uns auch noch verspotten?

Warum stockte Lessing, da ihm doch schon die Schluhscene

und ein letztes Fragesätzchen im Stil der „Emilia" bereit lag?

Er hatte in der Dramaturgie noch viel zu freigebig gerechnet.

Auch als bloßes Spiel widerstrebte der frevle Ausbruch dem

Theater, denn mit Leichen scherzt man nicht, und die häßliche

Geschichte der Matrone von Ephesus konnte selbst von einem so

findigen Rechenmeister in kein Lustspiel verwandelt werden, weil

zwischen den Sarkophagen einer Gruft auch die geistreichste Farce

beleidigt. Diese Bedenken sind in Lesfings letzten Gedanken

strichen ausgedrückt, Sie haben Unberufene, wie Professor Rcchbek

und Hinzemann nicht abgehalten, den Torso des „Theatralischen

Nachlasses" leichthin für die Bühne zu ergänzen. Als aber

Boie Ende Mai 1771 an Knebel schrieb, Lesfings neues Stück,

die Matrone von Ephesus, „das er im vollen Unmuth über einige

mißlungene Versuche das Sujet zu behandeln, verfertigt hat",

sei zwar vollendet, doch werde es vom Verfasser aus Abneigung

gegen alles Theater geheim gehalten, da sollte das Experiment

einer sparsamen, bohrenden, lüftelnden Lustspielsprache in der

höhern Sphäre der Tragödie durchgebildet triumphiren. Die

„Matrone von Ephesus", ein espritvolles, aber unmögliches Stück,

ist eine Stilübung nach, neben und vor den verschiedenen Fas

sungen der „Emilia Galotti".

Ein vergessener Vorläufer des modernen Socialismus.

Bon Georg Adler.

Die ersten Schriften, in denen die Idee des Socialismus

zu Tage trat, waren Staats-„Romane", wie Platos „Staat",

Morus' „Utopia", Campanellas „Sonnenstaat".

Später schlug der Socialismus andere Bahnen ein. Er

hörte auf, Phantasiebilder hervorzuzaubern, um vielmehr un

mittelbar auf die Praxis gerichtete Borschläge zu machen, — so

unpraktisch dieselben auch zunächst sein mochten.

Gerade das angeführte Moment ist es, welches den modernen

Socialismus von dem der früheren Jahrhunderte principiell

scheidet. Wird nicht dieser Grundzug des gesummten neueren

Socialismus genügend gewürdigt, so kann man ihn nun und

nimmer verstehen: man könnte nie begreifen, daß er so viel An

hänger hat gewinnen können.

Natürlich vollzog sich jener Umschwung in der Geschichte

des Socialismus nicht mit einem Male. Eine Anzahl hervor

ragender Denker war nöthig, ihn zu vollbringen. Die bisherige

national-ökonomische Geschichtschreibung ließ die Reihe derselben

mit Morelly und Mably — also erst nach der Mitte des acht

zehnten Jahrhunderts — beginnen. Ihr ist bis jetzt ein Werk

gänzlich entgangen, welches nicht nur einige Jahrzehnte früher

die socialistischen Forderungen klar und bestimmt formulirte,

sondern auch eine vom Standpunkt des Communismus aus ver

faßte scharfe Kritik der Gesellschaftsordnung seiner Zeit lieferte

— ein Werk, von dem aus mehrfachen Gründen anzunehmen

ist, daß es auf die späteren Socialisten des achtzehnten Jahr

hunderts von Einfluß gewesen. Das Buch, welches wir meinen,

ist „I.s tsstkullsnt," von Jean Meslier.

Die Lebensschicksale des Verfassers sind bald erzählt.

Jean Meslier wurde 1664 im Dorfe Mazerny (im

Ardennen-Departement) als Sohn eines Handwerkers geboren.

Ein Pfarrer aus der Nachbarschaft, der sich für den aufgeweckten
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Knaben interefsirte, unterrichtete ihn in den Elementen und

brachte ihn später im Seminar zu Chs,lons-sur-Marne unter.

Dort wurde er 1688 zum Priester geweiht. 1692 erhielt er

die Pfarrei zu Etrspigny und But (in der Champagne). Er

versah sein kirchliches Amt mit größter Exaktheit. Nie theilte

er seinen Pfarrkindern mit, daß ihm bedenkliche Zweifel an der

Richtigkeit der Lehren, die er Predigte, aufgestiegen wären. Mit

Eifer und Sorgfalt nahm er sich der Armen und Bedrängten

seines Sprengels an. Ihnen floß fast sein ganzes Einkommen

zu. Meslier starb im Jahre 1733. Seine Hinterlassenschaft

enthielt: 1) das „Testament"*), 2) eine Anzahl Predigten, und

3) eine Uebersetzung des hohen Liedes. Uns interessirt hier nur

das „Testament". Es wurde zunächst eine Anzahl Abschriften

davon gemacht, welche reihenden Absatz fanden. Voltaire spricht

von über 100 Abschriften, die allein in Paris circulirten.**)

Voltaire war es auch, der einen Auszug aus dem „Testament"

im Jahre 1762 im Druck erscheinen ließ. Das Buch machte ein

ungeheures Aufsehen; es erlebte rasch eine zweite Auflage. Auch

später wurde dieser Auszug noch öfters aufgelegt. Vollständig

(in drei Bänden) wurde das „Testament" erst 1864 heraus

gegeben (und mit einer orientirenden Einleitung versehen) von

dem holländischen Freidenker Rudolf Charles. Der Umstand, daß

das Buch in Amsterdam erschienen, sowie, daß es in seinem über

wiegenden Theile philosophischen und religions-kritischen Erörte

rungen gewidmet ist, mag wohl verschuldet haben, daß es von

der Nationalökonomie bisher nicht berücksichtigt worden ist. Denn

sonst wäre es unbegreiflich, daß diese noch nicht auf das „Testa

ment" hingewiesen hat.

Hören wir zuerst die Kritik, welche Meslier an dem Privat

eigenthum übt!

Er nennt dasselbe kurzweg einen „s.bus": — derselbe Aus

druck, mit dem diese Institution später von Proudhon belegt

worden ist. Die nächste Folge des privaten Eigenthums ist —

nach Meslier — daß Jeder sich bemüht, soviel zu erraffen, als

er nur kann, ohne sich darum zu kümmern, ob die Mittel dazu

gut oder schlecht sind. Daher gelingt es einem, um so reicher

zu werden, je stärker, je begabter, je durchtriebener und je ge

wissenloser er ist. Die Communisten und die ihnen in der Kritik

der heutigen Gesellschaftsordnung folgenden Kathedersocialisten

sind in der Beurtheilung des privatwirthschaftlichen Systems der

freien Concurrenz nicht über Meslier hinausgekommen.

So sagt, um nur ein Beispiel anzuführen, der hervor

ragendste unter den Vertretern des entschiedenen „Kathedersocia-

lismus", Adolf Wagner, in seiner „Grundlegung der allgemeinen

oder theoretischen Volkswirthschaftslehre": „Es siegen im Con-

currenzkampf einmal die für diesen begabteren, dann aber auch

häufig genug die gewissenloseren Elemente unter den Privat-

wirthschaften über die schwächeren und skrupulöseren." (Wagner

a. a. O. S. 242.)

Aus jenem Kampfe Aller gegen Alle — fährt Meslier

fort — resultirt, daß die Einen mehr, die Andern weniger haben,

ja oft sogar, daß die Einen Alles haben und die Andern nichts,

daß jene gut essen, gut wohnen, sich gut kleiden, mit einem

Worte, mit allen nur möglichen Annehmlichkeiten des Lebens

ausgestattet sind, während die Andern schlecht essen, schlecht

wohnen, schlecht gekleidet sind, ja oft vor Hunger verkommen,

vor Kälte erstarren. Daher kommt es, daß die Einen in Glück

und Freude schwimmen, während die Andern von Kummer und

Sorge darniedergedrückt werden. „II »rrivs Ss 1Z, — wir

wollen einmal wörtlich citiren, um dem Leser eine Stilprobe

*) Der eigentliche Titel des „Testaments" lautet wörtlich: ,M-

moirss äes pensöss st äes sentimens äs ^. A pretre, ourö

ä'Lstrsp^ et äs Lut. Lur uns ps,rtie äes s,du» st äes erreurs äe

Ig. vooäuits et 6u Gouvernement ggg nomine», oü I'on voit äes äs»

monstrstions elairss st, öviäsntss äe Is, vs,nitö et äs Is, ts.usssts' äe

toutes les äivinite's et äs toutss les rsAAiovs äu monäs, pour etrs

Stresses g. »ss pkroissiens spres ss, mort et pour lsur servir 6s

tömoiANSES äe vörit« s, eux et », tou» leurs sen>Kls,KIes."

**) Vgl. Voltaires Brief an Damilaville vom 8. Februar 1762.

von Mesliers Werk zu geben — aus lss uns o'ont rien s,utrs

okoss s, tairs ^us äs ss repossr, ous äs ^'«usr, qus äs ss

promsuer et äorruir ts,nt yu'ils vsuleot, st sutlv risn s, Kirs

^us äs boirs et äs msuZsr tout Isur ss,oul st s'eoArsisssut

s,insi äsus uns äouos st molle oisivste, peoäs,ut qus les s,u-

trss s'epuissent äs trs,vs,i11sr, qu'ils n'ont point äs rspos ui ^'«ur

m ouit, «t cju'ils suent ssuK st es« pour 5s,irs vsnir les okosss

ueossss,irss s 1s, vis. II s,rrivs äs I», qus les riodes trou-

vent äs,us leurs lus,1s,äies st äs,ns tous leurs s.utrss liesoins

tous les sseours, toutss lss «.ssistsooes et toutss les äou-

ssurs, toutes lss «onsols,tious et tous les remsäes, qui ss psu-

vsnt KuWS,inemsnt trouver psuäs,ut qus lss ps,uvres äemeursnt

g,l>s,uäouues äs.us lsurs ms,ls,äies st äaus leurs miseres, st qu'ils

msursnt ssns ssoours ä's,uouu rsmsäe, ss,ns äouosurs st ssus

e«us«Is,tions äs,vs leurs maux. Lt snüu il g,rrivs äs Is,, qus

lss uns sout tou^'ours äaus Is, prospörite st äs,us Is,bonäs,ues

äs tous Visus, äs,us lss plaisirs et äsus ls. ^ois, ooiums äems

uus espsLS äs ?s,rsxlis, penäsut czue lss s.utres sont au oou-

trs,ir« tou^'ours äs,us les peius«, äs^is les soutrräuoes, äs,u» lss

s,W«tions et äs,ns toutes lss ruiseres äs Ig, ps,uvrste, oomms

äs,us uns ssveos ä'snker,"

Welch eine Wucht liegt in diesen Worten! Wie aufreizend

sind sie! Bedenkt man, daß es ganze Seiten in demselben Tone

weiter geht, so begreift man, welch eine Unsumme von Jam

mer, Elend und Trübsal derjenige mit angesehen haben mußte,

welcher so schrieb, obwohl er zur bevorzugten Kaste gehörte; man

begreift, welch einen Ingrimm er gehegt, welch eine Seelenqual

er darüber ausgestanden haben mußte, daß er seine Ansichten

bei Lebzeiten nirgends und niemals hatte aussprechen dürfen.

Uebrigens auch gerade in diesem vernichtenden Pathos,

welches im Donnern gegen die bestehende gesellschaftliche Ord

nung sich selbst betäubt, zeigt sich Meslier als echter Vorläufer

des modernen Socialismus. Wer mehrere socialdemokratische

Versammlungen vor dem Socialistengesetz mitgemacht hat, wird

mir das bestätigen.

Und ist es nicht ebenfalls ein ganz specifisch modern-socia-

listisches Charakteristikum, wenn Meslier blos Besitzende und

Besitzlose einander gegenüberstellt, hingegen alle andern Klaffen

unterschiede negirt? Es ist dies der Grundcharakter des neueren

Socialismus, der sich in dessen ganzer Geschichte mit größter

Schärfe ausspricht: von Babeuf an bis zu Marx und Lassalle

und dem Programm der deutschen Socialdemokratie, welches in

seinem ersten Paragraph sagt, daß gegenüber der Arbeiterklaffe

alle andern Klaffen nur eine reactionäre Masse seien.

Man sollte vielleicht meinen, mit dem Gesagten sei die

Kritik des Eigenthums erschöpft. Dem ist jedoch nicht so. Denn

auch darin bekundet sich Meslier als moderner Socialist äe pur

ss,uß, daß er fast alle Uebel der heutigen Gesellschaft aus dem

Privateigenthum herleitet. Dieses ist schuldig an der allgemeinen

Corruption, an den Kriegen, an den Processen, an der Unzu

friedenheit Aller; das Eigenthum bewirkt — um den Schluß-

effect der Meslier'schen Eigenthumskritik hierher zu setzen — „lss

frauäss, les tronipsriss, lss tourberies, lss iu^ustiess, lss rs,-

piues, lss vols, les lareins, les msurtrss, lss k«ss«sins et les

brißs,näs,ASS, yui osussut uos iuönits äs rus,ux ps,rini lss

Kommss".

Auch die Ehe in ihrer heutigen Gestalt greift unser Socia

list an. Er hält es für unverzeihlich, daß die Ehen unauflöslich

seien. Die Folge davon sei eine Masse von Uebeln. Der Mann

fühle sich unglücklich -, die Frau nicht minder. Und was ihr Miß

behagen vermehre, sei, daß sie gar keinen Ausweg aus diesem

Unheil sähen.

Also auch in der Bekämpfung der Unauflöslichkeit der Ehe

sind die Socialisten des neunzehnten Jahrhunderts blos die

Epigonen Mesliers!

Es ist so ein trübes, trauriges Bild, das Meslier von dem

auf dem Privateigenthum beruhenden Staate entwirft. Das ist

nicht mehr grau in grau, das ist schon schwarz in schwarz ge

malt. Wo wir Hinsehen, erblicken wir schreckliches Elend, tönt

uns herzzereißender Jammer entgegen. Die Menschheit scheint
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an das Rad des entsetzlichsten Unglücks geschmiedet. Doch, ihr

kann geholfen werden. Die Menschen brauchen sich nur com-

mmiistisch zu organisiren. Das Bild der neuen Gesellschaft, das

Meslier entrollt, ist ebenso anmuthig, heiter und verlockend, wie

das der alten Gesellschaft häßlich, düster und abschreckend war.

Die paradiesischen Zustände scheinen wieder auf Erden zu

herrschen. Glücklich und friedlich leben die Menschen im ge

meinsamen Besitz und gemeinsamen Genuß aller Güter. Alle,

welche in einer Stadt oder in einem District leben, bilden eine

große Familie. Alle betrachten sich als Brüder und lieben dem

gemäß einander. Alle arbeiten gleich viel und haben auch auf

gleiche Nahrung, gleiche Kleidung, gleiche Wohnung Anspruch.

An der Spitze des Ganzen stehen die Weisesten und Edelsten.

Alle Städte und Districte haben unter einander einen Bund,

um sich gegenseitig auszuhelfen und zu unterstützen. Da die Erde

im Allgemeinen Unterhaltsmittel in durchaus genügendem Maße

liefert, wird Jeder, bei nicht allzu anstrengender Arbeit, soviel

haben, als er braucht. Niemand wird Nahrungssorgen haben.

Alle Uebervortheilung des Einen durch den Andern, alle Processe,

aller Neid, alle Diebstähle, alle Morde werden aufhören I Ja,

die Menschen werden herrlich und im Ueberfluß leben! Das

beweisen — nach Meslier — schon die Mönche, welche dadurch,

daß sie eine gemeinsame Wirthschaft betreiben, an nichts Mangel

leiden.

Man sieht: Meslier ist ein ebenso unverbesserlicher Optimist

wie so viele der späteren Socialisten. Er glaubt, daß die Menschen,

die sich eben noch zerfleischt haben, einander wie Engel entgegen

kommen werden, sobald sie nur alle Güter gemeinsam haben.

Wenn dann unser Socialist zum Beweise der Produktivität

der Gemeinschaft sich auf die Klöster beruft, so muß diese Be

rufung als ganz besonders unglücklich gewählt erscheinen. Denn

die Klöster verdanken ihren Reichthum nicht dem Fleiße der

Mönche, sondern der Arbeit der diesen untergebenen Bauern und

sonstigen Tagelöhnern. Gerade die Mönche sind es ganz be

sonders gewesen, welche auf Kosten der von ihnen abhängigen

Leute ein üppiges, schwelgerisches Leben geführt haben. Nur

in den früheren Jahrhunderten war das anders. Damals hielt

die Mönche die glühendste religiöse Begeisterung zusammen. Aber

haben sie denn damals in den Palästen gewohnt, von denen

Meslier spricht, haben sie damals im Ueberfluß gelebt? Nein,

im Gegentheil, gerade die Entsagung, die Ascese war der Zweck

ihres Strebens.

Jndeß, wir wollen hier keine Kritik des Socialsystems

Mesliers liefern. Unser Zweck ist ja vielmehr nachzuweisen, daß

der moderne Socialismus in wichtigen Punkten dieselben Prin-

cipien wie Meslier hat, daß letzterer also wirklich ein Vorläufer

des modernen Socialismus gewesen ist. Da er zudem noch der

erste Vorläufer desselben ist, so muß man ihm Mancherlei zu

Gute halten. So vor Allem, daß er für Alle gleiche Arbeits

zeit, gleiche Nahrung, gleiche Kleidung u. f. w. will. Hierin

ist der spätere Socialismus im Allgemeinen bedeutend von ihm

abgewichen, obwohl sich auch da noch zwei Repräsentanten der

selben Theorie finden, nämlich Babeuf, der für seine Ueber-

zeugung das Schaffst bestiegen hat, und Cabet, der Verfasser

der reizenden „Reise in Jkarien", welche man nicht mit Un

recht eine ins Communistische übertragene Geßner'sche Idylle ge

nannt hat.

Die Ansicht Mesliers, daß Arbeit und Genuß nicht durch

eine centralistische Regierung, sondern durch jede Gemeinde für

sich geregelt werden sollen, während aber andrerseits alle ein

zelnen Gemeinden durch einen Weltbund zusammengehalten werden

sollen — diese Ansicht ist bekanntlich zu Anfang unseres Jahr

hunderts ausführlich von dem phantasiereichen Fourier verfochten

worden. Seine „Phalanstöres" sind im Grunde nichts Anderes

als die Meslier'schen Gemeinden.

Den Meslier'schen Gedanken, daß die Weisesten den Staat

leiten sollen, hat später besonders die Saint-Simonistischc Schule

entwickelt, der zufolge an der Spitze des Gemeinwesens der geistig

Hervorragendste stehen sollte, welcher Arbeiten und Kapitalien

unter die Einzelnen je nach ihrer Tüchtigkeit zu vertheilen hatte.

Auch sonst kann der Meslier'sche Staat recht wohl in eine

Reihe mit den späteren Socialstaatsgebilden gestellt werden. So

z. B. darin, daß die Ehen nach Belieben geschlossen und nach

Belieben aufgelöst werden können. Es ist dies ein Princip, für

das eine große Anzahl von Communisten seither eingetreten ist,

vor Allem Robert Owen, der einzige Engländer von Bedeutung,

der sich zur Gemeinschaftstheorie bekannt hat.

Daß Meslier auf die Erziehung ein großes Gewicht legte

und Wunderdinge von ihr erwartete, wird denjenigen nicht über

raschen, der auch nur einigermaßen mit der Geschichte des Socialis

mus vertraut ist. Denn fast jede Socialtheorie gibt sich in dieser

Hinsicht übertriebenen Hoffnungen hin, ohne zu bedenken, daß

eine so großartige Erziehung, wie sie voraussetzt, einfach aus

Mangel an ^ Erziehern unmöglich ist.

Wir schließen. An dem Leser liegt es, zu urtheilen, ob

der Beweis unserer Behauptung, daß Meslier wahrhaft ein Vor

läufer des modernen Socialismus sei, richtig ist, und ob es uns

daher mit vorliegender Abhandlung gelungen ist, eine Lücke in

der Geschichtschreibung des Socialismus auszufüllen.

Mein Prozeß mit Meyerbeer.

Von Henri Blaze de Bury.

Eines Abends des Jahres 1866 kam ich aus der Oper,

als ich auf dem Boulevard den Journalisten Aurölien Scholl

in der Begleitung eines anderen Herrn traf. Wir plauderten

einen Augenblick zusammen, und ich wollte mich eben verab

schieden, als Schölls Begleiter zu mir sagte: „Ist es wahr, daß

Sie einen Prozeß mit der Familie Meyerbeer haben?" Ich be

jahte es, erstaunt über die damals noch etwas verfrühte Frage.

„O", rief er mit großer Bestimmtheit, „das ist ein Prozeß, den

zu führen und glänzend zu gewinnen ich mich gerne verpflichten

würde I" Ich gestehe, daß mich der bestimmte Ton dieser Worte

kalt ließ, und ich setzte meinen Weg fort, ohne den Antrag ernst

zu nehmen.

Der Unbekannte hieß Löon Gambetta.

Aber ich will hier nicht über die Ironie des Zufalls Philo

sophiren, welche es fügt, daß wir uns weigern, die Führung

einer Privatklage einem Manne anzuvertrauen, der morgen über

das Schicksal Frankreichs gebieten wird. . .

Ich will von meinem Prozeß mit Meyerbeer reden. Sech

zehn Jahre sind darüber hinweg gegangen. Aus solcher Ent

fernung betrachtet, gewinnen die Dinge ein anderes Gesicht, als

wenn wir mitten darin sitzen, — zumal wenn alle unsere In

teressen im Spiele sind. Ein paar Tage nach dem Prozeß ver

flucht man die Richter, dann wird man ruhiger, dann vergißt

man, und wenn noch viel später der Zufall uns wieder darauf

zurückführt, so prüfen wir den Streitfall mit vollständigem

Gleichmuth.

Ich entnehme dem Plaidoyer meines Advocaten die Dar

legung des interessanten Rechtsfalles.

„Herr Blaze de Bury hatte dem Odöon-Theater ein Werk

eingereicht, das den Titel führte: Goethes Jugend. Es war

ein Drama, worin sich das ganze Leben des Dichters abspiegelte.

Es spielte im Elsaß. Die Heldin war Friederike Brion, die

Goethe bei der Schöpfung seines Gretchen vorgeschwebt hat.

Im dritten Act ist eine Traumscene. Der Director des Odöon

war der Ansicht, daß der Effect durch Zuhülfenahme der Musik

erheblich gesteigert werden könnte. Nach seiner Meinung mühte

man in diese Scene nicht die farblose melodramatische Begleitung,

sondern eine eigens für die Situation geschaffene Composition ein

legen, was natürlich die gewöhnliche Mitarbeiterschaft des Kapell

meisters überschreiten würde. „Soll ich mit Meyerbeer reden?"

fragte der Verfasser. Der Director glaubte nicht recht gehört

zu haben oder vielmehr: er hielt es für einen Scherz; als Herr

Blaze de Bury aber bald mit einer bestimmten Zusage des be
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rühmten Componisten kam, fügte er sich. Me war dies zu

gegangen?"

Nun, wie das zugegangen, will ich hier selber erzählen.

Meyerbeer hatte, ohne ein Wort meines Stückes zu kennen, auf

die bloße oberflächliche Inhaltsangabe hin seine Mithülfe zugesagt.

Acht Tage später war er es, der mich aufsuchte.

„Ich habe meinen Goethe wieder gelesen", sagte er mir, „ich

habe auch über Ihr Stück nachgedacht und die Art und Weise

meiner nützlichen Einführung; denn es ist doch ausgemacht, nicht

wahr, daß wir keine Oper daraus machen wollen?"

Noch acht Tage zuvor war nur die Rede von einer Mit

arbeit aus Gefälligkeit, einem „Lückenbüßer" gewesen. Jetzt sprach

Meyerbeer schon von einer großen musikalisch-dramatischen Arbeit.

Bei dem Namen Goethe hatte nämlich seine Imagination Feuer

gefangen. War es doch Goethe gewesen, der ihn den einzigen

Musiker genannt hatte, der einen „Faust" componiren könnte.

Meyerbeer war stolz aus diesen Ausspruch und hätte ohne

Zweifel Goethes Wunsch verwirklicht, wenn seine Absicht nicht

immerfort gekreuzt worden wäre. Das erste Mal durch seinen

Freund Ludwig Spohr, das zweite Mal durch seinen College«

Gounod, Gleichwohl blieb es sein Lieblingswunsch, seinen Namen

mit demjenigen Goethes zu verbinden und Gleichen und Mephisto

musikalisch in seiner Weise zu illustriren. Da begegnet sich sein

Wunsch mit meinem Plan, den ich so glücklich war, ihm an

bieten zu können, denn einem Meyerbcer eine Idee zu geben, schien

mir so viel, wie seinen Ring, gleich Polykrates, ins Meer zu werfen,

um ihn bald nachher, wenn man es am wenigsten vermuthet, auf

einem mit Edelsteinen besetzten Teller von Gold wiederzufinden.

So dachte ich wenigstens zu damaliger Zeit, als ich noch Illu

sionen hatte.

„Sie wollen sich nützlich in mein Stück einführen," antwortete

ich auf den verführerischen Antrag, „aber, lieber Freund, Sie

kennen es ja noch gar nicht."

„Vorgelesen haben Sie es mir allerdings nicht, aber wenn

Sie wollen, werde ich Ihnen sagen, von was es handelt. Ein

Drama über Goethes Jugend kann nur Eines enthalten: das

Schauspiel eines Genies, das sich selber sucht. Diese Krifis, diesen

Kampf des Genies und der Leidenschaften mit allen Mitteln Ihrer

Kunst zu schildern ist Ihre Sache. Und wenn Ihre Kunst Alles

gesagt hat, was sie vermag, komme ich zwischen dem vierten und

dem fünften Act mit meinem musikalischen Intermezzo. Also

weder Duette, noch Cavatinen, nichts von dem gewöhnlichen

Opernkrimskrams, doch im gegebenen Augenblick, auf einem Punkte

concentrirt, eine ganze Explosion meiner Sänger, meiner ' Chöre,

meines Orchesters."

Das schien mir sehr schön. In der Verblendung des

Augenblicks hatte ich die Gefahr nicht bemerkt. Auguste Barbier,

der satirische Dichter der „Jamben", zeigte sie mir. „Freuen

Sie sich nicht darüber", sagte er zu mir, „denn Sie haben Ihr

Stück todtgemacht." — „Wie? indem ich einen Meyerbeer dafür

interessire?" — „Einen Meyerbeer bei einem Werke interessiren,

heißt so viel, als es ihm gänzlich ausliefern. Ich würde ein

fünf Minuten langes Tremolo während Ihrer Mondscheinscene,

wo Goethe seinen Freunden den Faust erzählt, begreifen, aber

ein Zwischenspiel von dieser Ausdehnung und Bedeutung sozu

sagen ans Ende des Stückes zu stellen, ist ein Unsinn. Wissen Sie,

was geschehen wird? Das Publicum wird nur sür den Act

von Meyerbeer, wo natürlich alle scenischen Effecte des Abends

culminiren, ins Theater kommen, und Ihr Drama wird von

acht bis zehn Uhr vor leerem Hause sich abspielen, allerdings

mit einer Casseneinnahme von zehn- bis zwölftausend Francs,

denn man spricht ja schon von einer Erhöhung der Preise für

diese Vorstellung."

Die Warnung mochte triftig sein, sie überzeugte mich aber

nicht. Ich arbeitete nur mit um so größerem Eifer daran, den

Rahmen für den Musiker zu erweitern: der Erlkönig, der Gesang

der Parzen aus „Iphigenie", die Kirchenscene Gretchens, das

seraphische Hosicmnah aus dem zweiten Theile des „Faust": Alles

wurde hinein gestopft, so daß Meyerbeer am 28. Januar mir

aus Berlin Folgendes schreiben konnte:

Mein lieber Freund!

Seit sechs Wochen habe ich meine Musik ganz vollendet. DaS

Tableau, das ich am meisten gefürchtet und das ich Ihnen zu ändern

vorgeschlagen hatte, die Kirchenscene, ist mir von Allem am besten ge

lungen, und ich hoffe, Sie werden nicht unzufrieden sein. Ich brauche

keine anderen Aenderungen von Ihnen zu verlangen, weder sür die

anderen Tableaux noch für die melodramatischen Scenen: ich habe sie

nach Ihren Andeutungen componiren können. Nur ein einziges Bild

beunruhigt mich als Compositeur, und ich bin darüber noch immer un

schlüssig: es ist der Erlkönig. Die Musik Schuberts ist so populär ge

worden in der ganzen Welt, daß es mir unmöglich scheint, dem Publi

cum die Adoption einer anderen Weise zuzumuthen, und ich selbst stand

so sehr unter dem Banne jenes Tonstückes, daß es mir unmöglich mar,

eine Musik, die mich zusrieden stellte, dafür zu componiren. Ich denke

daher das melodische Gewebe Schuberts beizubehalten, indem ich es

den Chören für Erlkönigs Töchter unterlege und zwischen den drei

Personen: Bater, Sohn und Erlkönig, vertheile und zu gleicher Zeit,

was selbstredend ist. das Musikstück, das Schubert nur für Klavier ge

schrieben, für das Orchester tranSponire, — Dafür gibt es zwei Wege:

entweder melodramatisch den Vater und den Sohn reden zu lassen,

indeß das Orchester Schuberts Begleitung spielt, und nur den Erlkönig

und seine Tochter wirklich singen zu lassen; oder aber auch die Partien

des VaterS und des Kindes wirklichen Sänger anzuvertrauen. Haben

Sie die Güte mir zu sagen, welche von diesen zwei Versionen Sie

vorziehen. Vom rein musikalischen Standpunkte wäre es Keffer, alle

Drei singen zu lassen, aber ich füge mich Ihrem Wunsche. Wollen

Sie mir auch mittheilen, ob Sie, wie Sie die Absichten hatten, noch

einen Studentenchor hinzugefügt haben, und schicken Sie mir denselben

in diesem Falle; denn ich möchte ihn lieber jetzt schreiben, wo der

musikalische Charakter noch warm in meiner Imagination lebt, als

später, wenn andere Arbeiten mich davon entfernt haben.

Ihr ganz ergebener

Meyerbeer,

Von dem Stoffe Hingeriffen, zufrieden mit sich selbst, immer

mehr und mehr schaffensfreudig, sprach er mir jetzt auch davon,

eine Ouvertüre zu schreiben. Ich meldete dies meinem Freund

Auguste Barbier als directe Antwort auf seine ungünstigen

Vorurtheile, aber seine Zweifelsucht war nicht zu bannen.

„Genug", sagte er, „Sie werden schon sehen, daß er zuletzt die

ganze Decke auf seine Seite ziehen wird,"

„Nun, Sie werden doch zugeben, daß eine Ouvertüre die

Vorstellung eröffnet und daß das Publicum, das sie anzuhören

kommt, auf solche Art Wohl oder übel auch das Drama mit

ansehen muß."

„Wie naiv sind Sie, lieber Freund, und wie wenig kennen

Sie Ihren Meyerbeer. Wollen Sie wetten, daß er Sie ganz

allein anfangen läßt; daß er seine Ouvertüre zwischen den vierten

und fünften Act, d. h. unmittelbar vor sein Intermezzo setzen

und Ihnen auf solche Art beweisen wird, daß er die Haupt

person ist? So werden Sie ihm als Herold seines Ruhmes ge

dient haben, wie es bei Corneille heißt."

Der Freund sollte Recht behalten. Einige Wochen später

befand ich mich während der Seäscm mit Meyerbeer in London.

Ich ermangelte nicht, ihn wegen der Ouvertüre zu interpelliren.

Schon war ich im Begriff, ihm herzlich für seine Zustimmung

einer Aenderung unseres Planes zu danken, als er mich mit

folgenden Worten unterbrach: „Sie irren, ich habe nichts ge

ändert. Ich habe einfach eine sehr umfangreiche Ouvertüre ge

schrieben, welche das Leben und die Werke unseres Helden

musikalisch charakterisiren will.

„Nun, mehr haben wir, der Director und ich, auch gar

nicht von Ihnen verlangt."

„Ja, aber Sie wollten, ich soll die Ouvertüre an den An

fang der Vorstellung setzen, und das wäre ganz gegen meine künst

lerische Ueberzeugung. Die Wirkung, die ich anstrebe, soll kein melo

dramatischer Effect sein, sondern eine Art höchster Lichtergießung,

die mit einem Male beim gegebenen Anlaß in der musikalischen

Stille der Vorstellung ausbricht. Ich stelle also meine Ouvertüre

vor das Zwischenspiel, und ich will nicht, daß bis zu diesem

Augenblicke das Publicum auch nur einen musikalischen Ton zu
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hören bekommt. Verstehen Sie mich Wohl: würde man auch

nur eine Violine im Orchester stimmen hören, so wäre mein

ganzer Effect zerstört."

Das war so viel wie ein Entweder — Oder. Die Beigabe

wurde zur Hauptsache. Was sollte jetzt aus dem Stück werden

gegenüber diesem Intermezzo, das immer mehr anschwoll? Denn

ich muß es eingestehen: in meinem idealen Fieber und in meinem

Eifer, dem berühmten Meister zu dienen, hatte ich ein neues

Drama in meinem Drama geschaffen, so daß Meyerbeer, um

feine Musik zu schreiben, gar nicht nöthig hatte, mein Stück zu

kennen. „Ich werde es nach Vollendung meiner Partitur

lesen", sagte er mir Anfangs, „was soll es mich heute lehren?

Weiß ich nicht, daß Ihre vier Acte nur in mein Intermezzo

ausklingen können? Und was den fünften Act anbetrifft, so geht

er ausschließlich Sie an, und ich habe Vertrauen." So com-

ponirte er also seine Musik mit geschlossenen Augen und kannte

mein Drama erst an dem Tage, da ich seine Partitur kennen

lernte. Dieser Anlaß bot sich im nächstfolgenden Herbst, nachdem

er mir folgendes Billet aus Deutschland geschrieben:

Ems, 31. August I8öi.

Sie schreiben mir, lieber Freund, dah Sie mich vielleicht in EmS

besuchen werden. Das wäre reizend, denn jetzt wäre es für mich von

höchster Wichtigkeit, Ihr Stück kennen zu lernen, um zu wissen, auf

welche Art die meinem Zwischenspiele vorangehenden Acte den Charakter

meiner nur nach Ihrer allgemeinen Angabe componinen Partitur vor

bereiten und motiviren.

Ich sah ihn in Ems an einem der ersten Septembertage.

Wir frühstückten und plauderten miteinander von dem Pariser

Boulevard und dem tausendfältigen Klatsch aus Foyer und

Coulissen, der ihn in seinen Mußestunden immer leidenschaftlich

interessirte. „Nun", unterbrach er mich plötzlich, „und: Goethes

Jugend?" — „Ja, es wäre wirklich an der Zeit, daß ich Ihnen

mein Stück vorlesen würde, nicht wahr?" Er zog sich in sein Zimmer

zurück, und ich holte mein Manuskript. Während der ersten

drei Acte rührte er sich nicht und schien ernst, aufmerksam; im

vierten ergriff ihn die Rührung; im fünften hatte er die Augen

voller Thränen, und als ich meine Lesung beendet, schüttelte er

mir die Hand mit der Bemerkung, daß mein Drama seiner

Musik nicht bedürfe, aber da sie nun einmal fertig sei, so müsse

man sie wohl verwenden. Er erhob sich und zog aus seinem

Koffer einen geheimnißvollen Band, den er auf das Clavier legte

und den ich nach Herzenslust durchblätterte. Alles war fix und

fertig. Zuerst kam eine Jntroduction , welche aus den Lebens

quellen des Dramas selbst geschöpft schien, wie die berühmte

Zwischenactsmusik in der „Afrikanerin".

Eine Beute der schmerzlichen Conflicte feiner Jugend, sammelt

sich Goethe und geht mit sich selbst zu Rathe. Der Leser erinnert

sich vielleicht jener Scene in Rousseau's „Bekenntnissen", wo der

Autor, in einem Zweifel befangen, sein Messer gegen einen Baum

stamm wirft und dem Zufall die Entscheidung anheimgibt: bleibt

die Klinge im Holze stecken, so ist es Ja, sällt sie zur Erde: Nein.

Dieses Grad- und Ungradspiel mit dem Schicksal hatte mich

frappirt, und als man mir von einem Jnterinezzo sprach, er

innerte ich mich jener Scene.

Unentschlossen, vom Sturme gepeitscht, leidet und träumt

Goethe. Seine Liebe oder sein Dichterberuf, was wird stärker

sein? Und wenn dieses Genie, von dem ihm alle Welt spricht,

wirklich in ihm lebt, so mag es reden, sich erklären. In diesem

Augenblicke hebt die Musik an, und während sie ihren Melodien

strom ergießt, bevölkert sich die Bühne mit Traumgestalten.

Jedes Wort Goethes ruft eine Vifion, ein Phantom hervor, das

ihn der Gegenwart entreißt und ihm die Zukunft zeigt; umsonst

will Goethe widerstehen und sür die Geliebte kämpfen, die Musik

ruft ihm zu: Marsch, Vorwärts I vergiß diese Idylle, stürze dich

in den Strom der Menschen, durchschweife die Welt. Sie spricht

zu ihm von Italien und vom Colosseum, von Griechenland und

dem Parthenon, von den Römischen Elegien, von Tusso, von

Iphigenie, vom Erlkönig, von Mignon; sie exaltirt, sie blendet,

sie entzückt ihn, und die lieblichen Bilder führen ihn so bis zu

Gretchen, der letzten und höchsten Erscheinung dieses Traumesz

dann ertönen die Orgelklänge der in ihrer ganzen Herrlichkeit

entrollten großen Kirchenscene und die Apotheose bildet das

Finale des zweiten Theiles von „Faust".

Das Alles, ich wiederhole es, hatte der Meister in Töne

gesetzt und ganz vollendet.

Am 2. Mai 1864 starb Meyerbeer, ohne daß „Goethe's

Jugend" das Licht der Rampe erblickt hätte. Kurze Zeit darauf

verweigerten die Erben die Herausgabe der Partitur. Sie stützten

sich auf das Testament (vom Mai 1863), worin der Verstorbene

ausdrücklich unter den Werken, die nach seinem Tode noch auf

zuführen find, nur die „Afrikanerin" nennt. Von „Goethe's

Jugend" kein Wort, aber auch kein Verbot der Aufführung.

Das Testament nennt Bruchstücke, Skizzen und unvollendet ge

bliebene Werke, deren Veröffentlichung zunächst verboten sein

sollte, aber spricht nicht und kann nicht sprechen von einem Verbot

von „Goethe's Jugend", welches Werk ja eine Collectivarbeit war,

über die Meyerbeer keineswegs allein verfügen durfte. Wenn er

nur von der „Afrikanerin" spricht, so ist dies offenbar nur darum,

weil diese Oper sür ihn bedeutsamer ist, weil er sich dreißig Jahre

lang mit ihr beschäftigte, immer ändernd und verbessernd, die

Varianten mit blauem, schwarzem und rothem Stifte häufend, die

Besetzung mit jeder neuen Generation von Sängern wechselnd.

Hier war nichts von alledem. Es handelte sich ja nur um eine

musikalische Einlage, für ein Schauspielhaus geschrieben, so daß

für Meyerbeer die Verantwortlichkeit weniger groß war: er

wußte zum voraus, daß sein Ruhm dabei keine Gefahr lief;

hatte unser Stück Erfolg, so war die Ehre fein, und im anderen

Falle hätte ich das Fiasco allein tragen müssen. Mein Drama

wäre abgesetzt worden, und am folgenden Morgen hätte sein

Intermezzo als Symphonie, wie Beethoven's „Ruinen von Athen"

oder die Musik zu Beers „Struensee", in den Conzerten eine Auf

erstehung erlebt. Ob also Triumph oder Fall, Meyerbeer wäre

nur zu seinem Vortheil aus der Affaire hervorgegangen.

Ich prozessirte und bekam von dem berühmten Verthei-

diger Crömieux, dem Advocaten der Familie Meyerbeer, ziemlich

viel Unannehmlichkeiten zu hören. Um zu beweisen, daß Meyer

beer mit meiner Arbeit gar nicht zufrieden war, schöpfte er sein

Argument aus dessen Bemerkung über den Erlkönig: „Es gibt

zwei Arten, ihn zu componiren." Und daraus stützte sich der

famose Advocat, um den Richtern klar zu machen: wenn Meyer

beer, der ewig unentschlossene, eingestand, es gebe zwei Wege,

so war er eben stutzig geworden, stutzig, weil er im Grunde nicht

befriedigt war, — als ob der Meister nicht ausdrücklich meinem

Gutdünken die Entscheidung überlassen hätte. Nur in einer Be

ziehung hatte Crömieux Recht: ich hätte mit Meyerbeer einen

soliden Vertrag machen sollen. Ich gestehe, daß dieser Gedanke

mir nie gekommen war. Hatte mir doch Meyerbeer, der mich

seit meiner Jugend kannte, einmal (aus Berlin, den 10. Mai

1860) geschrieben: „Ich habe niemals ein irgendwem gegebenes

Versprechen gebrochen, und einem Freunde gegenüber, wie Sie sind,

werde ich es noch viel weniger thun." Und wie sollte ich ihn

vor einen Notar schleppen wollen, wenn ich mit eigenen Augen

die Partitur sehe? wenn ich täglich seinen Unterredungen mit dem

Director des Odöon beiwohne? wenn ich ihn folgende Bedingungen

über die Besetzung stellen höre: „Ich fordere das ganze Orchester

und alle Chöre vom Pariser IKeütrs Italien, zwei Sänger und

zwei Sängerinnen nach meiner Wahl, um die Rollen von Mignon,

Gretchen, Erlkönig und dem Vater zu singen." Aber, wird

man mir sagen, er konnte sterben und gegen diesen Fall hätten

Sie sich schützen müssen. Ich gestehe abermals, daß ich auch

an seinen Tod nicht dachte. Meyerbeer hatte in Bezug auf den

Tod ein so schlechtes Gedächtniß, wie ich es ähnlich nur noch

beim greisen Lamartine getroffen habe. Jeden Augenblick er

zählte uns dieser, was er in fünfzig Jahren zu vollenden be

absichtigte, und als der dreiundsiebzigjährige Meyerbeer zu coinpo-

nirende Gedichte und Operntexte um sich häufte und sich so eine

unrealisirbare Zukunft von Arbeit schuf, so mochten nur Dumm

köpfe darüber spotten: was liegt an dem Raum und der Zeit

für den, der im Reiche des Schönen lebt! Und so blieb mir
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nur noch ein zweiter Rettungsanker: die Frage der Mitarbeiter

schaft, Aber ach! ein einziger, einfacher Hauch des Meisters

Cremieux genügte, ihn auf die Seite zu räumen: „Mitarbeiter

schaft? Warum nicht gar? Wo ist der Beweis, daß Meyerbeer

seine Nase in Ihr Stück gesteckt hat? Citiren Sie uns eine

Arie, ein Duett, Couplets, die zu Ihrem Drama gehören. Ja,

wenn er darauf eingegangen wäre, seine Ouvertüre vor den

ersten Act zu setzen, dann ließe sich noch am Ende über das

angebliche Collaborationsrecht reden, aber hier gibt es keine Ge

meinsamkeit der Mühe und Arbeit, sondern nur zwei Dinge: das

Stück und das Intermezzo, zwei ganz verschiedene und von

einander unabhängige Werke, die der Gerichtshof nicht ermangeln

wird von einander zu trennen, indem er der Familie Meyerbeer

die Partitur und Herrn Blaze de Bury sein Drama zurück

erstattet." Und so geschah's. Dies salomonische Urtheil wurde

in der That gefällt.

Nun, am Ende hatte der Advocat ja Recht, Und wenn ich

damals seine Beredsamkeit verfluchte, die meine Finanzen so

sehr schädigte, so segne ich sie heute, denn sie hat mich vor

Schaden bewahrt. War je die Musik des „Sommernachts

traums" eine Hilfe für Shakespeares Stück? Sie ist populär,

sie ist klassisch, aber sie erdrückt das Drama. Dasselbe kann man

von den Fragmenten zu Goethes „Egmont", von den Chören

zur „Antigone" und zu „König Oedipus" und von den Musik

einlagen zum „Struensee" sagen. Solche Verkuppelungen von

Drama und Musik sind gut für das Gewühl und den Lärm eines

Hoffestes, einer Galavorstellung; am gewöhnlichen Theaterabend

bieten sie nur Enttäuschungen. Das eine tödtet das andere.

Jetzt ist mein Stück todt, ohne je gelebt zu haben; Meyerbeers

Partitur wird aber gewiß eines Tages auferstehen.

Jüngst bat mich Alexandre Dumas LIs, ihm mein Stück

zu lesen zu geben. Nur ungern gab ich ihm die niir noch

immer werthe Handschrift, Nach einigen Wochen plauderten wir

darüber. „Aber zum Teufel," sagte er mir, „wo haben Sie

da den Platz gefunden, um eine Partitur von Mcyerbeer einzu

schieben?!"

Die Münchener Muftervorstellnngen

15 —31. August 1884.

Die Bezeichnung „Mustervorstellungen" ist nicht officiell.

Sie wurde den eben zu Ende gegangenen Aufführungen von der

Presse und von mehr oder weniger guten Freunden der Münchencr

Hofoper in etwas voreiliger Weise s, priori beigelegt. Wir sind

erfreut, den stattgehabten Aufführungen des Fidelis und des

Nibelungenringes diesen Ehrentitel auch », posteriori zuerkennen

zu dürfen. Beethovens herrliche Oper und Richard Wagners

riesiges Werk sind während der verflossenen Augusttage am

Münchener Hoftheater in der That in wahrhaft mustergültiger

Weise zur Aufführung gelangt.

Das ist nun freilich nicht in erster Linie den berühmten

Gästen zu verdanken, welche man aus Berlin, Dresden und Wien

geholt hatte und derentwegen wohl Publicum und Tagespresse

den betreffenden Vorstellungen von vornherein das Epitheton

musterhaft geben zu müssen glaubten. Das Hauptverdienst an

dem Gelingen der Aufführungen kommt vielmehr den eigenen

künstlerischen Kräften der Münchener Bühne zu. Die fremden

Künstler boten viel Schönes und Bedeutendes, sie übertrafen aber

nur ausnahmsweise und selten die Leistungen der einheimischen

Sänger und Sängerinnen, deren Rollen sie übernommen hatten.

Wer, wie Schreiber dieser Zeilen, den Fidelis und den Ring des

Nibelungen je in voller Münchener Besetzung gehört hat, wird

durch die Rollenvertheilung während der Festabende zwar Manches

annehmbar verändert, nur Weniges aber wesentlich verbessert ge

funden haben. Wir constatiren diese Thatsache nicht etwa aus

Borliebe für die hiesigen Künstler und Voreingenommenheit gegen

die verehrten Gäste, deren hervorragendes Können wir freudig

anerkennen, sondern lediglich, um der weitverbreiteten Ansicht ent

gegenzutreten, daß eine durchgängig mit berühmten, wenn auch

nur »ä Koo zusammengetretenen Künstlern besetzte Vorstellung

auf alle Fälle besser sei als eine Aufführung vom ständigen Per

sonal einer Bühne. Diese Meinung, der die von Dingelstedt im

Jahre 1854 zuerst in Scene gesetzten Gesammtgastspiele ihre Be

liebtheit verdanken, ist auf dem Gebiet der Oper noch entschiedener

zu bekämpfen als auf dem des Schauspieles, Das Zusammen

wirken fremder Schauspieler auf einer Bühne wird durch die

Einheit der Sprache und den nun überall zur Herrschaft gekom

menen Realismus der Darstellung ermöglicht. Dies ist bei musi

kalisch-dramatischen Aufführungen nicht der Fall. Die Schau

spieler der nord- und süddeutschen wie der ostreichischen Theater

besitzen als einigendes Mittel die sog. deutsche Bühnensprache,

d. h. eine durch Vereinbarung geregelte Aussprache des deutschen

Idioms. Ein solches Ferment, gewissermaßen ein „Bühnengesang",

d, h. eine Norm in Tongebung, Wortbehandlung und Phrafirung

haben die Sänger noch nicht, oder besser gesagt, nicht mehr. Mit

einem Worte, es mangelt der deutschen Bühne ein einheitlicher

Stil für den Gesang. Wer Ohren hat zu hören und wer je

Gelegenheit hatte, den Opernaufführungen französischer oder gar

italienischer Truppen beizuwohnen, wird diesen Mangel oft em

pfinden. Derselbe tritt natürlich besonders schroff zu Tage beim

Zusammenwirken von Künstlern verschiedener Bühnen. Jedes der

großen musikalischen Theater, Wien, München und Berlin, hat

seine eigene, durch das Vorwalten bestimmter musikalischer Rich

tungen bedingte „Gesangsmanier" und von dieser Manier wird

sich auch der hervorragende Künstler nicht leicht freihalten, so

daß er, auf andere als die einheimischen Bretter gestellt, noth-

wendig einen fremden, oft einen unangenehmen Eindruck machen

wird. Der Klang der Stimme mag dann noch so schön, der

Vortrag noch so gut und geistreich sein, das Ganze wird den

Zuhörer doch wie ein Ton aus anderer Welt berühren und das

ist störend. Einen Schauspieler, dessen Aussprache mundartlich

gefärbt ist, der sich wohl gar eines Provinzialismus schuldig

macht, empfindet und tadelt jeder einigermaßen verstandige Theater

besucher als Störenfried im Zusammenspiel. Eben dasselbe Un

behagen bereitet einem seinen musikalischen Ohr das Nebeneinander

wirken von Sängern verschiedener „Manier". Wenn trotzdem

gegen das Princip der Gesammtgastspiele nicht Einspruch erhoben

wird, so liegt dies nur daran, daß seit Meyerbeer und Richard

Wagner, vor Allem aber in Folge der entsetzlichen Klavierseuche

die feinen musikalischen Ohren eben sehr selten geworden sind und

daß der Sinn für Stil in unserer „stilvollen" Zeit beinahe ganz

verloren gegangen ist. Wagner freilich hat sich einen Stil ge

bildet und auch für den Vortrag seiner Werke eine einheitliche

Norm angestrebt und durch die Bayreuther Festspiele theilweise

sogar festgestellt, leider stilisiren nun aber die sogenannten „Wagner

sänger" auch die alten Opern in dieser Art und entstellen sie

dadurch gerade ebenso sehr wie manche „Opernsänger" die Wag-

nerschen Musikdramen, wenn sie den Ton über das Wort stellen

und lieber schön als charakteristisch und dramatisch — singen

wollen. So kommt es, daß man heute selbst vom Personal einer

größern Bühne selten stilistisch einheitliche Aufführungen eines

musikalisch-dramatischen Werkes zu hören bekommt, da unter den

Mitwirkenden meist Einer oder der Andere das Alte in neuer,

das Neue in alter Manier zu ,singen versucht, sei es nun in

Folge mangelhaften Könnens und Verständnisses oder aus bloßer

Neuerungssucht und Freude an bisher wenig bekannten Effecten.

Daß dieser Uebelstand bei einer mit Kräften mehrerer Bühnen

besetzten Aufführung nicht beseitigt wird, ist nach dem früher Ge

sagten selbstverständlich; zu den, einen einheitlichen Stil gefähr

denden Verschiedenheiten im Organ und der musikalisch-technischen

Bildung der einzelnen Künstler kommen bei solchen Gesammt

gastspiele« noch die Discordanzen, welche das Zusammentreffen

der eigenartigen Manieren und Moden der Theater erzeugt.

Nicht als ob er bei den Münchener Aufführungen besonders

stark zu Tage getreten wäre, sondern weil er selbst bei einer

Besetzung mit so vorzüglichen Künstlern noch deutlich wahrnehm

bar war, haben wir bei dem vornehmsten Mangel der deutschen

musikalischen Bühne so lange verweilt. Es ist ja Pflicht des
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ernsten Kritikers, immer und immer wieder auf die gefährliche

Wunde, an der unsere deutsche Oper krankt, hinzuweisen und

selbst bei so glänzenden Kundgebungen des nationalen musikalisch

dramatischen Lebens, wie es die Münchener Aufführungen waren,

über den Schönheiten im Einzelnen das Gebrechen des Ganzen

nicht zu vergessen, selbst auf die Gefahr hin, von der Ober

flächlichkeit und dem überschwänglichen Enthusiasmus der Klein

lichkeit und Nörgelei bezichtigt zu werden. Uebrigens zeigt auch

das allgemeine Urtheil des Publicums, das man gewiß nicht

ästhetischer Grübelei zeihen wird und dem man, da es vor

nehmlich aus Fremden bestand, auch keine besondere Borliebe

für die Münchener Sänger vorwerfen kann, wie begründet unsere

Bemerkungen sind. Ziemlich einstimmig wurden nämlich die

beiden Aufführungen des Fidelis und die zweite Aufführung

der Walküre als die besten und nmstergiltigsten der ganzen

Serie bezeichnet. Nun, das sind diejenigen Vorstellungen, in

denen das Münchener Ensemble am meisten zur Geltung kaml

Dasselbe wäre auch für die Vorstellungen des Siegfried der

Fall gewesen, hätte nicht das tückische Schicksal das erste Mal

Herrn Schlosser, den berühmten Mime vom Jahre 1876, das

zweite Mal Herrn Vogl, der gerade den Waldknaben Siegfried

in unübertrefflicher Weise darstellt, von der Bühne fern gehalten.

Die an Stelle der erkrankten Sänger herbeigerufenen Herren

Grahl (Mannheim) und Stritt (Frankfurt) thaten ihr Möglichstes,

um die hiesigen Künstler würdig zu ersetzen, und leisteten in

mancher Beziehung Treffliches, konnten aber selbstverständlich, da

eine vorherige Probe meist nicht möglich war, dem Ganzen sich

nicht derart einfügen, wie es eine mustergiltige, stilgerechte Auf

führung erfordert. Trotzdem sich also den Aufführungen des

Ringes des Nibelungen bedeutende Hemniffe in den Weg stellten,

darf man dieselben dennoch als gelungen bezeichnen, und das

will bei einem Werke von so gewaltigem Umfang und so erheb

lichen Schwierigkeiten viel heißen. Am meisten trug zu diesem

Gelingen unstreitig das vorzügliche Orchester bei, das den Winken

Levis, dieses genialen Kenners und Interpreten Wagners, mit

bewundernswürdiger Präcision und unermüdlicher Beharrlichkeit

folgte. Nicht mindern Lobes Werth aber als die Tapfern, welche

im Schweiße ihres Angesichtes die Fidel strichen und die Hörner

bliesen, sind die Künstler, welche durch Gesang und Darstellung

sich um eine vollendete Wiedergabe des großen Werkes müheten.

Wenn ein und derselbe Sänger in der nämlichen Woche zunächst

während der ersten Abende die anstrengende Rolle des Wotan-

Wanderer und sodann am vierten Tag noch die Parthie des

Gunther singt, wie dies Herr Gura gethan, so verdient derselbe

schon um dieser Kraftleistung willen und seiner, selbst Stimme

und Gesundheit nicht in Betracht ziehenden Hingabe wegen

volle Bewunderung. Und gleiche Ausdauer und Unermüdlichkeit

bewiesen Therese Vogl, welche beide Male die ganze Parthie

der Brünhilde, in Walküre, Siegfried und Götterdämmerung,

spielte, und Heinrich Vogl, der Loge, Siegmund und Siegfried

sang. Vor solcher Aufopferung — daß es dies ist, hat gerade

diesmal die plötzliche Erkrankung Bogls bezeugt — verstummt

der Kritiker. Diese Rücksicht fällt bei der Beurtheilung der

kleinern Rollen weg, wir sind aber in der angenehmen Lage,

auch hier uns anerkennend äußern zu können, ohne gerade den

nachsichtigen Recensenten zu spielen. Der Alberich des Herrn

Fuchs, der Fafner, Hunding und Hagen des ewigen Jünglings

Kindermann, die Frika der Frau Papier, die Erda und Wal

ttaute des Frl. Blank und !s«t v«t !s««t die Sieglinde des

Frl. Lilli Lehmann und der Frau Weckerlin waren durchaus

gute, zum Theil sogar hervorragende Leistungen. Weniger

befriedigend war die Darstellung des Hagen durch Herrn Siehr,

der diese Rolle schon 1876 inne hatte. Der Künstler machte

aus dem gewaltigen Recken, dem einzigen zielbewußten und

konsequent handelnden Manne des Stückes, einen lauernden,

herrschsüchtigen Jntriguanten und Theaterbösewicht. Auch das

Böse hat seine Majestät und seine Würde, und wenn man es

deren entkleidet, wirkt es künstlerisch abstoßend, was sicherlich

nicht in des Dichtercomponisten Absicht lag. Unerschütterliche

Ruhe, wie sie die klare Erkenntniß des Endzieles erzeugt, muß

das Spiel Hagens, dessen Blut störrisch und kalt in den Adern

stockt, charakterisiren, allzu lebhafte Mimik benimmt der Figur

die unheimliche Furchtbarkeit und reiht den Helden zu sehr unter

die gewöhnlichen Menschen, von denen er durch Geburt und

Eigenart doch abstechen soll. Bot Herr Mehr Erfreulicheres im

Gesang als im Spiel, so befriedigte dagegen ein anderer Künstler

aus der Bayreuther Zeit, Herr Niemann, nur durch die wirklich

hervorragende mimische Darstellung und auch darin wurde Manches

als zu reflectirt und dem Wesen des wild aufgewachsenen Sieg

mund mithin nicht entsprechend empfunden. Ueberhaupr hat sich

der Gedanke, durch Beiziehung der im Jahre 1876 wirkenden

Künstler die Erinnerung an die Bayreuther Bühnenfestspiele auf

zufrischen, nicht als ein sehr glücklicher erwiesen. Die 8 Jahre,

welche seit der ersten Gesammtaufführung des Ringes verflossen,

find an den meisten der damals mitwirkenden Sänger nicht ohne

Spuren vorbeigegangen, und selbst das Terzett der Rheintöchter,

so wonnig und wohlig es klang, erinnern wir uns, was den

Zusammenklang der untern und mittler« Stimme betrifft, in

mindestens ebenso guter Ausführung von Solchen gehört zu haben,

die damals nicht dabei waren.

Können wir somit dieser von den Wagnerianern mit besonderer

Freude begrüßten Idee nur mäßigen Beifall geben, so freuen wir

uns dagegen, der edeln Absicht, Beethovens Meisterwerk in be

sonders würdiger Ausstattung und sorgfältiger Vorbereitung in

Scene zu setzen, unsere vollste Anerkennung zollen zu können.

Es ehrt die Intendanz des Münchener Hoftheaters aufs Höchste,

daß sie auch einem Werke, das nicht gerade in der Mode ist, die

Wohlthat einer „Musteraufführung" zu Theil werden ließ. Bon

fremden Bühnen wirke in diesen Vorstellungen nur Fräulein

Malten aus Dresden mit. Sie erfreute in Gesang und Spiel

durch bedeutende dramatische Kraft und erwies sich, was bei

Sängern ziemlich selten ist, auch als eine Meisterin im gesprochenen

Dialog, Nachbaur als Florestan stand ihr würdig zur Seite und

Siehr und Kindermann lösten ihre schwierigen musikalischen Auf

gaben mit gewohntem Geschick. Besonderes Lob aber gebührt

der Darstellerin der Marcelline, Fräulein Herzog. Sie wußte

den Zuhörer nicht nur durch eine feine, vollendete Wiedergabe

der kunstvollen Gesangspartie zu entzücken, sondern verstand es

auch, die so leicht unerquicklich werdende Figur des Kerkermeister

töchterleins durch tiefempfundenes Spiel annehmlich zu machen.

Die meisten Sängerinnen spielen die Marcelline im Soubrettenstil.

Das ist ganz unrichtig. Man soll sehen, wie schwer es dem

Mädchen wird, dem armen Jaquino den Abschied zu geben, sonst

kann man sich über die spätere Wiedervereinigung der Liebenden

nicht freuen. Fräulein Herzog hat mit richtigem Tact aus

Marcelline nicht wie üblich eine Kokette, sondern ein echt und

wahr empfindendes Mädchen gemacht. Wenn wir schließlich noch

erwähnen, daß zu den Augustvorstellungen der Fidelis mit ganz

neuen, theilweise überaus schönen Decorationen ausgestattet worden

war, wird uns der Leser gerne glauben, daß diese Borstellungen

wirklich das Prädicat musterhaft verdient haben.

Heinrich lvelti.

Aus der Kauptftadt.

Von den Theatern.

Der kaum in die Reichshauptstadt zurückgekehrte Berichterstatter

wird gleich mit einer Fluth neuer Stücke und Einstudirungen begrüht.

Ist er den zwei durchgefallenen Novitäten des RcsidenztheaterS glücklich

entgange», so schlägt schon der Applaus des zum andern Mal dort ver

sammelten Premwren^ Publicum? an sein Ohr; gleichzeitig muß er im

Wallncrtheater den Mißerfolg eines neuen Stückes erleben, und wenn

er sich für die jüngste Operette von Richard Gen6e interefsiren möchte,

so wollen ihn die Meininger ins Bictoriatheater ziehen. JannS befaß

nur zwei Gesichter, der Berliner Theaterrecensent aber müßte, um seiner

Berufspflicht zu genügen, an manchen Abenden ein Argus mit hundert
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Augen und eben so vielen Opernguckern, ein tue et nbiqus sein, wie

Meister Klingsohr mit dem nützlichen Zaubermantel.

Das Vergnügen wäre sreilich bei dieser Allgegenwart oft ein sehr

bescheidenes, denn nicht jeder Prcmierenabend ist so glücklich, wie der

zweite des Residenztheckters. Der Einacter: Der erste April von

Quatrelles brachte das Publicum gleich von vornherein in die beste

Stimmung. Ernest L'Epine, der Mann mit den vier zum Kreuze

gestellten I,, ist ein guter Feuilletonist, aber kein Dramatiker. Als

Bureauches bei dem „Bicekaiser" Morny, ein College Alphonse Daudets,

verfaßte er gemeinsam mit diesem mehrere Einacter, die sich nicht halten

konnten. Der berühmte Romancier, der jetzt auf den ehemaligen Col

lege» sehr übel zu fprechen ist, versicherte mir, sobald er einen Urlaub

haben wollte und sich deshalb an seinen Vorgesetzten L'Epine wendete,

habe dieser stets die Bedingung einer neuen Collaboration gestellt, an

welcher der Freund nie eine Zeile mitgearbeitet habe. Daudet scheint

mir hier zu weit zu gehen, denn Quatrelles' witzige Feuilletons in der

„Vis parisisone" und neuerdings seine I>ettrss ä, uns Koovets teroins

in der „Revue politiczue et litte', s.ire" verrathen ein hübsches satirisches

Talent. Auch sein neuer Einacter zeugt von einer ganz entschiedenen Be

gabung. Freilich ist auch dieses Stück nicht mehr als ein dialogisirtes

Feuilleton, das sich aus den Spalten der „Vis psrisienne" auf die Bühne

verirrt hat, ein Soloscherz ohne Handlung und Lösung. Es gehört wie

Berla's „Zigeuner" zu den Stücken, denen eine Wette zu Grunde liegt. Wie

dort der musikalische Pcpi sich einen Tag lang von seiner heißgeliebten

Geige trennen soll, so geht hier ein junges Mädchen die Wette ein, daß

sie das Gruseln nicht gelernt habe. Sie hat nämlich die Hand ihres

Vetters ausgeschlagen, da sie seines Schutzes nicht bedürfe, und nun

vereinigen sich dieser und ihr alter Vater, um ihr den Beweis des

GcgentheilS zu erbringen. Sie wird bei nächtlicher Weile allein gelassen

und soll nun geängstigt werden, als unvermuthet ein wirklicher Räuber

übersall auf dem einsamen Schlosse stattfindet. Die lustige Antoinette,

die immer an einen Scherz glaubt, hält den beiden Banditen selbst die

Leiter und begegnet all ihren Drohungen und Einschüchterungen mit

ausgelassener Lustigkeit und dem Hinweise darauf, daß heute gerade der

erste April sei, wo sie sich durch eine Verkleidungskomödie nicht mysti-

ficiren lasse. Schließlich verlieren die gefoppten Uebelthäter die Geduld

und knebeln den Wildfang nach allen Regeln ihrer lichtscheuen Kunst.

Da bald darauf der Bater und der Cousin, um, ihrer Wette ein

gedenk, Antoinetten einzuschüchtern, mit Pistole und Degen zu rumoren

ansangen, so werden die Räuber verscheucht und der zu Tod erschrockene

Backfisch befreit. — Die Situation, wie Antoinette authentische Räuber

und Mörder durchaus nicht ernst nehmen will, ist neu und wirksam,

und der Uebergang vom tollsten Uebermuth zu Angst und Entsetzen bis

zum herzbrechenden Jammergeschrei gibt einer temperamentvollen

Naiven reichlich Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Ist Fräulein

Wismar in ihrem Spiel erst etwas einfacher und ruhiger geworden,

so wird sie eine sehr annehmbare Antoinette sein.

Auch das zweite Stück des Abends, die pieos äs rssislänoe, ist

aus Paris importirt. „Die Sirene" (I.a ?I«,rabovs,uts) von Paul

Ferrier und A. Valabregue (nicht Balabreque, wie der Theaterzettel

sagt) ist ein Jmbrogliostuck in der Manier von Hennequin-Delacour und

Chivot-Duru. Auguste Bernard, ein ungetreuer Ehemann, gibt sich nicht

nur seiner Geliebten, sondern auch seiner eigenen Frau gegenüber sür

einen SchiffscapitSn aus, der von Zeit zu Zeit nach überseeischen Ländern

zu dampfen hat. Mit des Orients Schätzen reichbeladen, die er im

nächsten Bazar gekauft, kehrt er zu seinen Lieben zurück, und da er vieler

Herren Länder — nicht gesehen hat, so haben seine Erzählungen oft

etwas Gewagtes und Phantastisches. Natürlich haben auch in diesem

Falle die Lügen nur kurze Beine, Eines Tages findet die Schwieger

mutter die Etiquette einer bekannten Pariser Firma auf einer von Hono

lulu „mitgebrachten" ethnographischen Rarität und schöpft Verdacht. Als

daher Bernard sich wieder nach Indien d. h. nach Paris verschiffen läßt,

erklärt sie, ihn mit seiner Frau nach Havre an Bord der „Sirene" be

gleiten zu wollen. Dort complicirt sich die Sache mehrfach. Nicht nur,

daß zufällig auch seine Geliebte mit ihm und den Seinen zusammentrifft,

auch der wirkliche Capitön Bernard, für den er sich bisher ausgab, findet

sich mit einer echten „Sirene" ein. Daraus ergeben sich so vielfältige

Ouiproquos und Verwicklungen, daß der nachfolgende dritte Act den

tollen Wirrwar unmöglich noch überbieten kann und das Stück ziemlich

matt abbricht. Der Dialog ist sorgfältiger und witziger, als es in der

artigen Stücken der Fall zu sein Pflegt, und anch ein paar originelle

komische Typen sind da, z, B, der angebliche Onkel der angeblichen

Wittwe, ein bramarbasirender Fechtmeister, und der biderbe Seelöwe,

der sich auf nichts besinnen kann und seinen Lebensretter mit Geschenken

überhäuft. Herr v. Hoxar als falscher CapitSn besitzt viel Gewandtheit

und einen angenehmen trockenen Humor; nur sollte er sein Französisch

etwas besser Pflegen, Er versprach sich mehrere Male, und sein ,^»r6in

ä's,eolim«,tisatioo." (statt ueLlirastaticm) ist ein bösartiger Lapsus.

Solche Rollen werden in Paris gewöhnlich von dem Komiker (Saint-

Germain, Daubray, Dupuis, Geoffroy) gegeben; bei uns pflegt sich ihrer

der Bonvivant zu bemächtigen, der sie mit mehr oder minder feinen

Pointen und Nuancen Is, Hasse ausgestattet, aber selten über wirkliche

vis von»««, versügt. Dadurch verliert das ganze Stück seine beste

Wirkung, wie dies auch die sonst flotte Tarstellung der „?Iamd«vs,vte"

im Resivenztheater zeigte. Wahrhast komische Kraft bewies eigentlich nur

Herr Alexander Mügge, der als fixer Rheder wahre Beifallssalven

hervorrief. Es ging ihm da als Schauspieler viel besser, denn gleich

zeitig als Dichter, Am selben Abend führte das benachbarte Wallner

theater seinen vieractigen Schwank: „Lottchens Spielkamerad '

zum ersten Male auf, allein das aus allen möglichen abgebrauchten Motiven

zum Thcil sehr zweifelhafter Art zusammengestöppelte Opus wurde ab

gelehnt und kann schwerlich mehr lang am Leben bleiben. Die nächste

Premiere dürste also den glücklichen Thcaterkritiker recht bald wieder ins

Wallnertheater führen. Z.

Eine neue Operette im Walhallatheater.

Am Donnerstag, den 11. September wurde im Walhallatheater

Herrn Richard Gense's „Nanon" zum dreihundertsten Male — binnen

Jahressrist! — gegeben; am Tage darauf fand auf derselben Bühne die

erste Vorstellung seiner „Rosina" statt, in welcher er auch als Textdichter

erschien. Der erstgenannten Operette kam noch ganz dieselbe günstige

Stimmung des überaus zahlreichen Publicums entgegen; die neue ward

ebenfalls, und mit Recht, freundlich aufgenommen; sie gesällt sogar dem

Verfasser dieser Besprechung in manchen Theilen besser als jene; aber

einen so dauernden Ersolg wird sie nicht erlangen, denn die Anlage ist

verfehlt, sie entbehrt der ersten Hauptgrundlagen für den Erfolg einer

Operette — der Abwechslung.

Den fast beispiellosen Ersolg der „Nanon" — selbst „die Fleder

maus" zählte nicht so viele Vorstellungen im selben Zeiträume — hatte

ich nie recht begreifen können, da eigentlich musikalisch wirksame oder

komische Szenen doch im Ganzen nicht zu häufig erscheinen. Aber der

Besuch jener dreihundertsten und dieser ersten Borstellung löste mir das

Röthsel und brachte zu gleicher Zeit ein neues. In „Nanon" stehen

zwei ganz gegensätzliche Frauengestalten immerwährend im Vordergrunde:

die einfache, derbe, lustige, liebende und tugendhafte Wirthin Nanon,

und die kokette, feine, geistreiche, immer liebelnde und alle? Andere wenig

beachtende Ninon de l'Enclos, Die Männer, die sich um diese Beiden

bewegen, gelangen selbstverständlich in die verschiedenartigsten gesellschaft

lichen Beziehungen; und wenn auch der Gedanke, daß der Hauptheld

gegenüber der Nanon als verliebter (verkleideter) Soldat, im Salon der

Ninon als der elegante Marquis d'Aubigns', und bei der Maintenon als

frommer Betbruder erscheint, nicht neu ist, so tritt er doch in verändertem

Gewände aus und wirkt ebenso prickelnd. Dem Zuschauer ist also immer

währende Abwechslung geboten; jede Scene bringt ihm ein neues Bild

und wenn er sich auch nicht immer amüsirt, so langweilt er sich nie.

Aber in „Rosina" erscheint nur eine einzige weibliche Hauptfigur — und

diese ist ganz unbestimmt und schwankend gezeichnet. Rosina, laut dem

Textbuche junge Wittwe eine? Florentiner Strohhutsabrikanten, ist mit

einem Musiker, Flageolet, verlobt, der als „Zimmerherr" (d. h. als

Miether eines möblirten ZimmerS) bei ihr wohnt. Sie findet in seiner

Rocktasche, die sie in ihrer Eigenschaft als künftige Frau durchsucht,

den Stelldichein-Brief eines Fräulein Miranda und beschließt, als „Corst-

kanerin" Rache zu nehmen. Zu diesem Zwecke läßt sie sich von einem

faden Marquis Millefleurs — den sie gar nicht leiden mag — den Hof

machen, speist mit ihm und fährt in seinem Wagen nach Hause. Dann

will sie den ungetreuen Bräutigam aus dem Hause jagen. Dieser aber

verweigert nicht blos sich zu entfernen, sondern sperrt sie, seine eigene
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Vermietherin, obendrein noch ein und droht ihr — sehr wenig anständig

— mit der Polizei I Rosina hat vorher mit ihren Putzmacherinnen verab

redet, einen Privatball des Zahnarztes Vitriol, den sie gar nicht kennt (!),

zu besuchen, weil Flageolet daselbst zum Tanze spielen soll; die Mädchen

sollen als Männer verkleidet mitkommen. Als Flageolet sie einsperrt,

steigen sie vermittelst einer Leiter durchs Fenster auf die Straße, Auf

jenem Balle, wo Rosina trotz aller Fragen des Hausherrn ganz ruhig

verbleibt (warum der die ganz unbekannte, frech Eingedrungene nicht

hinauswirft, bleibt unbegreiflich), tanzt sie mit dem später kommenden

Marquis; Flageolet, der zuerst als Musiker spielt, verkleidet sich während

des BalleS als Zuckerbäcker (warum?); zuletzt droht er ihr, sich vor ihren

Augen zu vergiften (er vertraut aber feinem Clarinettisten, das Gist, das

er in das Glas gestreut habe, sei nur gestoßener Zucker gewesen); ihr

Herz erweicht sich, sie verzeiht ihm.

Daß der Gang dieser Handlung ein sehr unsicherer ist, sei nicht zu

stark betont, denn ein guter Text ist eine zu große Seltenheit, als daß

man einen solchen immer verlange; daß aber Herr Genöe angesichts

seiner „Nanon" ganz vergessen konnte, wie häufiger Personenwechsel, die

Mannigfaltigkeit der Gestalten, die Hauptgrundlage des Erfolges einer

Operette bildet, daß er ein solches gar nicht endendes Vortreten einer

einzigen Figur nicht als die größte Gesahr erkannte, bleibt ein unauf

lösliches RSthsel.

Die Musik hat manche pikante, manche hübsche und einige fein ge

arbeitete Nummern. Im ersten Acte das erste Lied des Flageolet, ein

Duett mit Rosina, und das Finale, daS recht wirksam lebhaft ist; im

zweiten Acte, dem entschieden besten, eine sehr anmuthige Gavotte, ein Duett

der Rosina mit dem Marquis, in welchem zwei melodische Motive recht

geschickt contrapunktisch in einander verwebt sind, und den Schluhmarsch ;

im dritten Acte einen Walzer und ein sehr komisch wirkendes Trio deS

Flageolet, seines Clarinettisten und deS Dr. Vitriol. Die meisten hier

angeführten Stücke muhten wiederholt werden, das letztgenannte sogar

zwei Mal. Gesungen und gespielt wurde ganz vortrefflich. Fräulein

Stubel in der Titelrolle, die Herren: Philipp (Flageolet), Wilhelm!

(MarquiS), Steinberger (Clarinettist) und Worms (Bitriol) waren voll

Leben, das Zusammenspiel konnte nicht besser gewünscht werden. Auch

alle Nebenrollen waren sehr gut ausgeführt. Die Ausstattung, Deco

ration und Maschinerie können auf keiner Hofbühne glänzender aus

geführt sein. Das Publicum erwies sich fehr freundlich, rief Darsteller,

den Componiften und den Eigenthümer des Theaters zu wiederholten

Malen. Aber die „KsbituSs", die richtigen Wetterpropheten, glauben

nicht an einen andauernden Ersolg,

Im Krolltheater hat Fräulein Fohström ihr Gastspiel mit glän

zendem Erfolge sechs Wochen lang durchgeführt. Neben ihr errang der

treffliche Tenorist Herr Schott in „Joseph", „Troubadour", „Robert"

die Gunst deS Publicums. Auch der Barnton Herr Robinson hat gute

Erfolge zu verzeichnen. Die diesjährige Sommersaison deS Krolltheaters

gehört zu den beftorganisirten und gelungensten.

H. ehrlich.

Hlotizen.

Das preußische Gesetz betreffend die Zwangsvollstreckung in

das unbewegliche Vermögen vom 13. Juli 1883, herausgegeben mit

Einleitung, Commentar in Anmerkungen nnd Kostentabellen von

Krech und Fischer, Berlin, I, Guttentag (Collin).

Die große praktische Wichtigkeit, welche dem citirten Gesetze zu

kommt, kann schon auS der nummerreichen Literatur ermessen werden,

welche seit Jahresfrist in der Form von selbständigen Darstellungen,

Kommentaren und kritischen Textausgaben jenes Gesetz von allen Seiten

zu erfassen und seinen Gedankeninhalt festzustellen sucht. Unter den

einschlägigen Publikationen nimmt die vorliegende sowohl nach dem

Umfange der Arbeit als nach dem Inhalt des Gebotenen eine sührende

Stellung ein. Sie will zwar nur die Praxis auf dem Gebiete des neuen

Zwangsvollstreckungsrechts orientiren, aber geht in erschöpfender Weise

über diese Aufgabe hinaus durch eine theoretische Klarstellung der

Grundfragen, durch eine kritische Beleuchtung der mit dem bisherigen

Rechtszustand verbundenen Nachiheile für den wirthschastlichen Verkehr

in Immobilien und endlich durch die volle Beherrschung des literarischen

Apparates verwandter Rechtsmatericn. Gleichmäßig für die Bedürfnisse

gemeinrechtlicher wie landrechtlicher Gebiete berechnet, stellt sich dieses

Handbuch als verläßlicher Führer dar innerhalb eines weiten Fragen

kreises, dessen schmierige Probleme unsere Gesetzgebung selbst zu lang

wierigen und sür den Realcredit bedenklichen Schwankungen veranlaßt

hatten. l?. Lt.

Die Braut in Trauer. Erzählung von Ernst Wichert. Leipzig,

Karl Reißner.

Der unermüdlich schaffende Ernst Wichert, der uns immer wieder

etwas Neues und dies Neue immer in gefälliger Form zu sagen weiß,

hat in der vorliegenden, neuesten Erzählung das Wort gegen den über

triebenen GrSbercultus und für das Recht der Lebenden gegen die

Tobten erhoben, die wir durch unsere neu erwachende Daseinsfreudc

nicht mehr verletzen, und deren Andenken uns zwar innerlich heilig

bleiben, aber nicht zu einem Zwange werden soll, der zwischen uns und

den Mitlebenden für immer eine trennende Schranke aufrichtet. Dabei

fällt denn im Laufe der Erzählung manch beherzigenswerthes, leben? -

erfahrenes Wort. In der vorliegenden Geschichte kommt freilich »och

hinzu, daß Helene, die von ihrer WohlthSterin, der Mutter ihres ver

storbenen Bräutigams, dazu gezwungen wird, dauernd in Trauer zu

gehen und die von der ganzen Familie gleichsam als bleibendes Todtenopser

bettachtet werden soll, ihren tobten Bräutigam, dessen gute Eigenschaften

sie kennt nnd ehrt, nicht eigentlich liebte. Um so eher muß sie sich, die

sich innerlich frei fühlt, nun auch äußerlich frei machen. Das geht

freilich ohne fchwere Conflicte, Herzenskämpfe und bedenkliche Irrungen

nicht ab, nnd eben diese bilden den geschickt erfundenen nnd mit Routine

erzählten Inhalt. Daß es so kommen würde, wie es kommt, weiß man

zwar sehr schnell, aber die Art der Lösung ist doch originell und läßt

die Spannung nicht erlahmen. Die Figuren sind aus dem vollen

Leben gegriffen. Alles in Allem wieder ein lesenswerthes unterhaltendes

Buch. T—n.
O

Im Sturmwind deS Socialismus. Erzählung von Max Kretzer.

(Berlin, F. Luckhard.)

Dem jugendlichen Verfasser, der sich aus dem Arbeiterstande zum

Schriftsteller und speciell zum Sittenschilderer innerhalb der modernen

deutschen ArbeiterverhSltnisse emporgearbeitet hat, ist die Presse mit

einem bei Anfängern unerhörten Wohlwollen entgegengekommen. Man

hat ihm seine großen Schwächen, ja selbst seine mangelnde Fähigkeit,

sich correct in der Sprache auszudrücken, in der er schreibt, verziehen.

Und das mit gutem Recht; denn man setzte große Hoffnungen auf ihn.

Man nannte ihn fogar den „deutschen Zola" ohne die widrigen Aus

wüchse des französischen Naturalisten, man hoffte von ihm Werke echt

realistischer Gattung zu erhalten, wenn er nur erst gereift sei nnd einen

eigenen Stil gesunden habe. Heute muß man wohl, ohne dem Autor

für die Zukunft eine unfehlbare Prognose stellen zu wollen, mit Be

dauern behaupten, daß Max Kretzer die in ihn gesetzten Hoffnungen in

keiner Weise erfüllt hat. Es hat fast den Anschein, als habe er sein

Bestes schon gegeben. Der vorliegende neue Roman verdient es kaum

noch, von einer ernsthaften Kritik berücksichtigt zu werden. Die ab

gebrauchtesten Motive, die trivialste Sprache, der Mangel all und jeder

originellen Charakterisirung der Schilderungen kennzeichnen denselben.

Um solche conventionelle Geschichten mit konventionellen Figuren zu

schreiben, braucht man nicht früher selber dem Arbeiterstande angehört

zu haben. Einzig die Arbeiterversammlung und die erste Rede des

Helden, dieses wunderbar gebildeten Arbeiters darin ausgenommen, ist

alles Andre in hohem Maße trivial, ohne jede individuelle Färbung,

langweilig und öde. Möchte der Verfasser sich bald zu einem Werke

aufraffen, das solche Arbeiten vergessen läßt, T— „.

^Us auk clsn lnKM üisssr AsitscKrikt, deaSßlleKen ?ost«eoäuv^sii

(Lrists, Trsuüdänüsr, LSvKsr etc.) »inä 2U s,ärs8«ireir

^.n äis Reäaetlo» äsr „OeASQ^ivart,"

lZarlsduS IS.

Serlm ^V.
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Die völkerrechtliche Seite der colonialvolitischen Fragen.

Bon Karl Braun-Wiesbaden.

Früher glaubte man, durch die bloße Entdeckung das über

seeische Land, welches man als „wild" bezeichnete, weil man es

ftaat- und culturlos fand oder glaubte, für eine bestimmte Staats

gewalt in Besitz nehmen zu können.

Das heutige Völkerrecht steht auf einem andern Standpunkt.

Es sagt: Entdecken ist ein Act der Wissenschaft, der für den

Staat keine Rechte begründet. Der Staat kann nur erwerben

durch Besitzergreifung, welche voraussetzt, daß das betreffende

Land nicht schon einem andern Staate gehört. Auch kann man

nicht Besitz ergreifen zis,r äistänos oder durch bloße Worte, wie

die guten Leute und schlechten Musikanten am Caplande meinen,

hinter welche sich Andere verstecken zu wollen scheinen. Vielmehr

sind an Ort und Stelle von dem occupirenden Staate, welcher

die Gebietshoheit erwerben will, vorzunehmende Handlungen

nöthig, welche „die dauernde thatsächliche Ausübung der ord

nenden und schützenden Staatsgewalt in sich schließen" und

welche eine Wirkung nicht weiter äußern, als der occupirende

Staat wirklich im Stande ist, sich das wilde oder staatlose Gebiet

anzueignen, es staatlich zu ordnen und durch „spsoikLätio" der

Cultur und der Civilisation zu gewinnen. Nach diesem Maßstabe

gemessen werden die Einwendungen, welche gegen unsere neueste

Colonialpolitik erhoben werden, sich als haltlos erweisen.

Auf dem Gebiet des internationalen Rechts stehen die

Lehren der Geschichte und der Erfahrung höher, als das Dogma;

und so will ich es denn versuchen, eine kleine historische Skizze

der Entwicklung zu geben, auf welcher die soeben aufgestellten

Sätze beruhen. Ich muß an die Gegensätze und die Verwandt

schaften der antiken und der modernen Welt anknüpfen.

Wie zum ersten Male die römische und die germanische,

die antike und die moderne Weltanschauung auf einander stießen,

das erzählt uns in seiner, die Gegensätze scharf hervorhebenden

Weise Tacitus im dreizehnten Buche seiner „Annalen".

Es war unter der Herrschaft des Kaisers Nero, In Deutsch

land war Ruhe. Die römischen Feldherren, welche dort comman-

dirten, lechzten nicht nach neuen Triumphen, „denn die Ehren

des Triumphes waren etwas so Alltägliches geworden, daß sie

nicht mehr erstrebenswerth schienen", sagt Tacitus.

Die alten Römer pflegten an ihren Grenzen aus dem Ge

biete jenseits des Dammes, des Grabens oder des befestigten Umss,

oder im nördlichen Deutschland jenseits des Rheins, die Ein

gesessenen zu vertreiben und ließen das Land unbebaut liegen,

indem sie dasselbe als die „herrenlosen und dem Gebrauche der

Soldaten reservirten Becker" („agros vs,«u«s st nülltrun «8ui

ssp«3itos") zu bezeichnen pflegten.

Da aber in dem Innern Germaniens in Folge des An-

drängens immer neuer Völkerschaften von Osten her, eine beinahe

unwiderstehliche Massenbewegung nach dem Westen eintrat, wo

diejenigen Völker neue Wohnsitze suchten, welche aus ihren bis

herigen Sitzen im Osten verdrängt worden waren, so versuchten

verschiedene germanische Völkerschaften, sich auf jenem unbebauten

Lande auf dem rechten Rheinufer niederzulassen. Zuerst kamen

die Friesen (?ri8ii) unter ihren Häuptlingen Verritus und

Malorix. Allein der römische Befehlshaber Dubius Avitus befahl

ihnen, das Land wieder zu verlassen; denn es sei vor Zeiten

von den Römern occupirt und es gehöre auch jetzt noch denselben,

wenngleich sie keinen Gebrauch davon machten. Sie ergriffen

Recurs nach Rom und schickten eine Gesandtschaft an den Kaiser

Nero. Dieselbe wurde dort außerordentlich gut aufgenommen.

Aber der Befehl des Dubius Avitus wurde bestätigt.

Einige Zeit danach erschienen die Ampsivarier auf dem

nämlichen Boden. (Vielleicht ist die Lesart „L^Frivarii" der

Ampsivarier, d. i. Bewohner der Ems, vorzuziehen; siehe Adolf

Holtzmann, „Germanische Alterthümer" mit Text, Uebersetzung

und Erklärung von Tacitus' Germania, herausgegeben von Alfred

Holder, Leipzig, Teubner 1873, Seite 240.) Ihr Führer hieß

Bojocalus. Er war ein alter Herr, der sich schmeichelte, bei den

Römern besonders in Gunst und Gnade zu stehen. Hermann

der Cherusker hatte ihn, wegen Verdachtes römischer Gesinnung,

in Fesseln geschlagen; nach Hermanns Untergang frei geworden,

hatte er dem Germanicus Dienste geleistet und seinen Volksstamm

veranlaßt, sich den Römern wieder zu unterwerfen. Jetzt waren

die Angrivarier oder Ampsivarier von den LKauoi aus ihren

Wohnfitzen vertrieben und wollten sich ansiedeln auf dem herren

losen Lande, das die Römer durch eine frühere Occupatio« er

worben zu haben behaupteten.

Nun folgt bei Tacitus die Unterhandlung zwischen dem

Häuptling des germanischen Volksstammes und dem römischen

Feldherrn, Der Zweck meiner Darstellung erfordert, daß ich sie

wörtlich übersetze.

„Wieviel Land liegt nicht brach," sprach Bojocalus zu Dubius

Avitus, „blos auf daß vielleicht einmal das große oder das kleine

Vieh der Soldaten darauf gebracht werden könnte? Nehmet doch

lieber uns auf mit unseren Heerden, damit wir nicht am Ende

ganz vertrieben werden von allen Gebieten, wo man noch etwas
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weiß von der Menschheit. Glaubt doch ja nicht, daß für dieses

Gebiet Verödung und Entvölkerung besser sei, als die Anwesen

heit befreundeter Völkerschaften. War doch vormals dies Gebiet

bewohnt und bebaut von germanischen Völkerschaften (deren

Namen aufgezählt werden). Wie der Himmel den Göttern,

fo sind die Ländereien dem Geschlechte der Sterblichen

gegeben; und wenn sie leer sind, dann sind sie Ge

meingut" (siouti ooslrun Vüs, its. tsrrs,» Zsusri mortÄliu«!

äs,t«,s; «us,«qus vs,onÄS säs «udlioss S8»s).

Und dann sprach der greise germanische Häuptling, zur

Sonne aufblickend und die übrigen Gestirne des Himmels an

rufend, als wenn sie anwesend wären:

„Ich frage Euch, möchtet Ihr lieber auf ein bebautes, als

auf ein wüstes Land herabblicken wollen? Möchtet Ihr doch

lieber das Meer über dies Gebiet hereinbrechen lassen, als die

Menschen, welche uns der fruchtbringenden Erde berauben!"

Avitus Anfangs hierdurch bewegt (oonunows Kis) entgegnete:

„Man muß die Herrfchaft der Stärkeren dulden.

Die Götter, welche Du anrufst, haben nun einmal be

schlossen, daß es bei den Römern stehe, darüber zu be

finden, was sie gut erachten zu geben oder zu nehmen,

und daß Niemandem, als ihnen selber, eine Entscheidung

darüber zusteht."

Das war die Antwort, welche er den Ampsivariern öffentlich

(in publicum) gab. Dem Bojocalus selbst aber sagte er heim

lich, ihm wolle er in Berücksichtigung seiner bewährten römer

freundlichen Gesinnung Ländereien anweisen. Bojocalus aber

erwiderte: „Das muß ich als eine Bestechung, oder als einen

Lohn des Berrathes an meinem Volk zurückweisen; es kann uns

wohl an Boden fehlen, worauf wir leben, aber nicht an solchem,

worauf wir sterben."

So trennte man sich voll Erbitterung auf beiden Seiten,

Die Ampsivarier waren genöthigt, das Land, das sie bestellt hatten,

wieder zu verlassen. Sie suchten überall Hülfe und Bundes

genossen; allein sie fanden sie nirgends; denn damals hatte man

überall noch zu viel Furcht vor den Römern. Man betrachtete

die Ampsivarier entweder, da sie durch das lange Umherirren zu

Bettlern geworden waren, als unerwünschte Gäste oder, soweit

sie sich auf ihre Waffen beriefen, als Feinde. So kam es, daß

die Wehrhaften niedergemetzelt und die Nichtwehrhaften als

Kriegsbeute vertheilt wurden.

Aber es kam die Zeit, wo das Programm unausführbar

wurde. Denn wenn man sein Recht nur auf seine Macht stützt,

so hört mit dem Schwinden der Macht auch das Recht auf.

Man kann sich dieser Anwendung des eigenen Princips in entgegen

gesetzter Richtung nicht entziehen. So lange die Römer die Macht

hatten, pflegten sie die besiegten Fürsten in den mamertinischen

Gefängnissen erdrosseln zu lassen und deren Völker auszurotten oder

sonstwie zum Schweigen zu bringen. „Die Verödung des Landes

nannten sie den Frieden", solituainera p^osin äveUant, sagt Tacitus.

Die germanischen Völkerschaften, welchen die Römer noch nicht

einmal die Bebauung der verödeten Ländereien gestatten wollten,

protestirten dagegen. Zuerst durch das Wort, d. i. durch den

Mund des Bojocalus, der die Wahrheit verkündete, daß der

Boden zur Bewirthschaftung da sei, und daß eine Verwüstung

nicht einer Bewirthschaftung gleich zu erachten. Dann aber durch

die That, d. h. durch Zerstörung des römischen Reiches, das neben

sich kein anderes Land und kein anderes Volk anerkennen und

für sich alles Land monopolisiren wollte, das Gott den Menschen,

und nicht bloß den Römern, gegeben. Und nun entstand ein

internationales Recht in folgender Weise:

Zwischen den zahlreichen germanischen Völkerschaften, welche

das weströmische Reich über den Haufen warfen, bestand bei aller

Verschiedenheit eine Einheit, welche sie zu einer Art Völkerstaat

zusammenfaßte. Diese Völker — mit Inbegriff derjenigen, welche

sich in weiland römischen Ländern niederließen und romanische

Sprachen adoptirten — waren sogar insoweit eine Nation, als

sie wechselseitig ihre Verwandtschaft und ihre volle Existenz

berechtigung anerkannten, das „o«Qv.udirun", das Recht der Ber-

ehelichung zwischen den verschiedenen Stämmen einführten und

einem Jeden gestatteten, nach dem Rechte seines eigenen Stammes

zu leben. „Huemlidst", so hieß es, „sag, leg« vivsrs psrnüssui»."

Diese Gemeinschaft wuchs, als diese Völker nach und nach zum

Christenthum übertraten. Sie suchten eine dieser Idee entsprechende

äußere Gestaltung zu finden durch Wiederherstellung einer Welt

monarchie, welche an der Spitze des europäischen, romano- ger

manischen Bölkerstaats stehen sollte. Der römische Kaiser deutscher

Nation sollte das weltliche Oberhaupt, der römische Papst das

geistliche Oberhaupt der ganzen Christenheit werden. Nach der

hierarchischen Weltanschauung des Mittelalters aber war der Papst

der oberste Lehnsherr und Schiedsrichter aller Völker, und der

Kaiser nur der oberste Kronfeldherr desselben.

Diese Idee über das wechselseitige internationale Verhält

nis; der Völker und Staaten Europas und die gemeinsame kirch

liche Spitze, welche dies universalistische Gebäude krönen sollte,

fand auch auf dem Gebiete des Colonialrechts ihren Ausdruck.

Die Herrschaft der Christen über die nichtchristlichen, namentlich

außereuropäischen Länder wurde als im Princip feststehend be

trachtet und der Papst gerirte sich als die oberste Autorität,

welcher es zustehe, die Erde zum Zwecke dieser Beherrschung zu

vertheilen. Als im fünfzehnten Jahrhundert die Spanier und

die Portugiesen stritten in Betreff der außereuropäischen Länder,

welche sie entdeckt oder occupirt hatten, oder noch zu entdecken

oder zu occupiren gedachten, warf sich der Papst zum Schieds

richter in diesem internationalen Streit auf, indem er (nicht ohne

dabei gegen unbestreitbare Wahrheiten der physischen Erdbeschrei

bung zu verstoßen,) eine Linie von Norden nach Süden zog,

durch welche die beiderseitigen Occupations-, Eroberungs- und

Colonisationsgebiete für immer abgegrenzt werden sollten. In

diesem Recht, über die ganze Erde zu verfügen, namentlich aber

über die nichtchristlichen Völker, welche man, sehr oft mit Unrecht,

als „Wilde" bezeichnete — denn die Eingeborenen von Mexico

und Peru waren humaner und cultivirter als die spanischen

Conquistadoren — in diesem Rechte, oder in dieser Anmaßung,

finden wir denn auch ein Wiederaufleben der Anschauung des

Dubius Avitus, welcher verkündigte, Rom allein habe darüber zu

befinden, was es den Andern zu geben oder zu nehmen für gut erachte.

Mit dem sechzehnten Jahrhundert begann sich der Sieg auf

die Seite der weltlichen Macht und des Königthums zu neigen.

Das internationale Richteramt des Papstes verlor alle und jede

Bedeutung. Nicht nur England und Holland, sondern auch Frank

reich weigerten der päpstlichen Demarcationslinie jede Anerkennung.

Heinrich VII. und Elisabeth von England sandten ihre Schiffe

aus, um auf dem vom Papste vergebenen Gebiete Entdeckungen

zu machen; und es entstanden manche Colonialkriege, in welchen

gewöhnlich Diejenigen Sieger blieben, welche sich nach dem Richter

spruche des Papstes im Unrecht befanden.

An die Stelle des früheren Völkerrechts trat das des „euro

päischen Gleichgewichts", über welches die Großmächte mit eifer

süchtigen Blicken wachten. Indes auch der Bestand der Groß

mächte war nicht unabänderlich. Im siebzehnten Jahrhundert

gehörten Spanien und Schweden unzweifelhaft zu denselben.

Heute beginnt Italien in deren Reihe aufzurücken. Auch der

Ausdruck „europäische Pentarchie" beginnt zu veralten.

Aus dieser Periode sind eine Anzahl interessanter Streitfälle

zu verzeichnen, in welchen in der Regel die gesunden Principien

siegten. Man findet eine Darstellung derselben bei Wheaton.

Ich will nur einen erwähnen. Im Jahre 1790 stritt England

mit Spanien über den Nutka-Sund. Spanien nahm den ganzen

Besitzstand aus der Zeit Jacobs des Ersten von England für

sich in Anspruch, ohne weitere Besitzhandlungen nachweisen zu

können; es berief sich auf Art. 8 des Utrechter Friedens. Eng

land machte geltend, daß dies nicht genüge, nur durch „Speci-

fication", nur durch Niederlassung und Cultivirung vermöge man

Eigenthum zu gewinnen.

Dem System des europäischen Gleichgewichts folgte das des

Bonapartismus. Napoleon I. strebte darnach, die Universal

monarchie wiederherzustellen. Dagegen reagirte der Selbstständig

keitstrieb der europäischen Völker, welche sich zu einem inter

nationalen Bunde vereinigten, um ihn zu stürzen.
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Der Sturz wurde beschleunigt durch das System der Handels

feindseligkeit, das Napoleon I. auf die Spitze trieb. Durch die

Continentalsperre wollte er England vom Continent ausschließen.

Dies ist ihm nur sehr unvollständig gelungen. Dagegen gelang

ihm, was er durchaus nicht wollte: sich und die ihm direct oder

indirect unterworfenen Länder und Völker von dem Meer aus

zuschließen, wodurch er England provocirte und in den Stand

setzte, sich der Colonien der europäischen Continentalstaaten zu

bemächtigen und gleichsam ein Colonialmonopol äs tact« zu er

werben.

Seit dem Sturze Napoleons ist die Zeit eines solchen

Monopols vorüber, und England ist weit entfernt, ein solches

für sich in Anspruch zu nehmen. Es hat sich der ionischen Inseln

entäußert. Seine Besitzungen in Ostindien sind als eine Er

oberung, und nicht als eine Colonie zu betrachten.

Die Welt wird immer kleiner. Die verschiedenen Völker

und Länder, welche einander früher fremd oder gar feindselig

gegenüberstanden, rücken einander immer näher, werden einander

immer enger verbunden. Die ganze moderne Culturentwicklung,

wie sie sich aus den Erfindungen der Neuzeit und deren immer

vollkommener und immer ausgedehnter werdenden Anwendung er

gibt, ist nothwendig darauf gerichtet, die Circulation der Menschen

und der Güter, den Austausch der Waaren und der Gedanken

und die Bildung einer gemeinsamen internationalen Rechtsan

schauung zu befördern; und diese Rechtsanschauung wird, wenn

uns die Geschichte der Cultur- und Rechtsentwicklung, von welcher

wir eine Skizze zu geben versucht haben, nicht täuscht, eine ge

wisse Aehnlichkeit haben mit derjenigen, welcher unser Ahn, der

germanische Häuptling Bojocalus, vor mehr als achtzehnhundert

Jahren Ausdruck gegeben. Sie wird übereinstimmen mit den

Sätzen, welche ich an die Spitze dieser Skizze gestellt habe.

Eine Erinnerung an Garibaldi.

Bon Carlos von Gagern.

Möglich, daß unter den Beweggründen, welche im Herbste

1870, nachdem die napoleonische Kaiserherrlichkeit bei Sedan zu

sammengebrochen war, Garibaldi bestimmten, dem hartbedrängten

Frankreich seinen Arm und Beistand zu leihen, die Hoffnung,

Nizza für sich und Italien zurückzugewinnen, ein mitbestimmen

der Factor gewesen war, und daß er auf den Edelmuth der

Franzosen gerechnet hatte, ihm als Belohnung feine Vaterstadt,

deren Verlust er nie hatte verschmerzen können, wieder abzutreten.

Aber höchstens ein mitbestimmender Factor, glaube ich, nicht,

wie man es erst vor kurzem nachzuweisen versucht hat, der

Hauptgrund.

Soweit es bei einem Angehörigen einer romanischen Nation

überhaupt möglich ist, neigte Garibaldi, wenn auch in erster

Linie Patriot, zum Kosmopolitismus. Das hatte er schon durch

seine Kämpfe in Südamerika bewiesen. Er schwärmte für die

Republik yukmä mSiiis. Die Aufrichtung dieser Staatsform

nicht allein in seinem eigenen Vaterlande, sondern auch in den

stammverwandten Ländern Frankreich, Spanien und Portugal

war sein unablässiges, heißes Streben. Nur schweren Herzens

legte er die Gewalt, welche er eine Zeit lang in dem von ihm

unterworfenen Königreich beider Sizilien ausgeübt hatte, in die

Hände Victor Emanuels nieder, nicht weil er selbst persönlichen

Ehrgeiz besaß oder stolz war auf seine Dictatur, sondern weil

jener, dem er persönlich zugethan war, eine Krone auf dem

Haupte trug. Garibaldi brachte der Einheit Italiens dieses

Opfer, weil er es damals als nothwendig erkannte, ohne daß er

jedoch die Zuversicht aufgab, in späteren Tagen Rom als Haupt

stadt einer italienischen Republik zu begrüßen. Seiner Liebe

für republikanische Institutionen kam allein sein Haß gegen die

Pfaffen gleich.

In den Franzosen aber erblickte und verehrte er von jeher

— ob immer mit Recht, bleibe dahingestellt — die Vorkämpfer

der Ideen der Neuzeit, Seine Lieblingslectüre bildete die

Geschichte der ersten sranzöfischen Revolution; seine Lieblings

helden waren die leitenden Männer aus jener welterschütternden

Epoche.

Diese seine Vorliebe für die Franzosen erlitt auch dadurch

keine wesentliche Einbuße, daß die Geschicke jenes Landes seitdem

wiederholt von Personen gelenkt wurden, die sich gewaltsam in

den Besitz der Macht gesetzt hatten. Für sie empfand er stets

Abscheu, für das Volk aber nur Mitleid. Er machte es nicht

verantwortlich weder für die Zerstörung der römischen Republik,

noch für die Annectirung von Nizza und Savoyen, noch für

das Wunderthun der Chassepots bei Mentana. In seinen Augen

war ausschließlich Louis Napoleon der Schuldige. Es war

demnach natürlich und ganz der Anschauungsweise Garibaldis

entsprechend, daß, nachdem der Decembermcmn, gleichviel durch

wen, glücklich beseitigt und die Republik von Neuem in Paris

proclamirt war, er freiwillig und unaufgefordert dieser zu Hülfe

eilte, um sie gegen einen Feind zu vertheidigen, dessen einziger

Fehler übrigens in seinen Augen darin bestand, einen König zum

Heerführer zu haben.

Nach der unglücklichen Schlacht von Aspromonte veröffent

lichte ich in Mexiko im „Siglo XIX", der dortigen ersten

freisinnigen Zeitung, einen „Garibaldi" überschriebenen Leitartikel.

Anknüpfend an die zufällige Identität der mexikanischen und der

italienischen Farben, suchte ich auch andere Aehnlichkeiten zwischen

den beiden Ländern aufzufinden, und da damals schon ein

französisches Expeditionscorps in Mexiko stand, fehlte mir der

Anlaß nicht, die Politik Napoleons III. anzugreifen. Diesen

Artikel schickte ich mit einem spanisch abgefaßten Begleitschreiben

an den verwundeten und gefangenen Garibaldi. Aus seiner

liebenswürdigen, ebenfalls spanisch geschriebenen Antwort war

mir besonders die Stelle interessant, in welcher er entschieden

die Sache des Kaisers von der der Franzosen trennte, jenen

bitter anklagte und verurtheilte, diese reinzuwaschen trachtete, und

die Ueberzeugung aussprach, daß nach dem von ihm als unab

weisbar vorhergesehenen Sturze des ersteren eine Verständigung

zwischen Volk und Volk, dem mexikanischen und dem französischen,

sich ohne große Schwierigkeit werde herstellen lassen.

Männer, die wie Garibaldi einen nicht sehr weiten Gesichts

kreis umfassen, dabei aber unverbrüchlich an ihren Grundsätzen

und Idealen festhalten, haben in der Regel etwas Kindliches.

Schlaue staatsmännische Berechnungen liegen ihnen fern. Professions

politiker belegen sie darum gern mit den Beinamen: Utopist,

Don Quijote, sogar Narr.

Nun, auf eine solche „Donquijoterie" auf eine solche „Narr

heit" ist wohl hauptsächlich Garibaldis Entschluß zurückzu

führen, dem von seinem Tyrannen befreiten Frankreich mit einer

kleinen Schaar von opfermuthigen Freiwilligen seine Dienste zu

weihen. >

Mazzini hatte immer allein Rom und Nizza im Auge.

Darum war er nicht durchaus abgeneigt, mit der einmal be

stehenden Monarchie ein Compromiß einzugehen. Darum wünschte

er wie die italienische, so auch die deutsche Einheit, weil er von

dieser Nutzen für jene erwartete. Darum schrieb er an Karl

Blind: „Helft und zählt auf uns!" Darum mißbilligte er oder

billigte wenigstens nicht Garibaldis „unkluge" Unternehmung,

Garibaldi hingegen sah in erster Linie, daß eine Republik, und

noch dazu eine romanische, sich in Gefahr befand. Für sie griff

er deshalb zu den Waffen.

In dem Briefe, welchen er Ende 1874 an Blind richtete,

sind ausdrücklich die bezeichnenden Worte zu lesen:

„Ich diente eher dem republikanischen Grundsatze." Seine

gleichzeitige Erklärung, er habe 1870 und 1871 nicht Deutsch

land bekämpfen wollen, spricht nicht gegen, sondern für meine

Behauptung, maßgebend für Garibaldi sei die Wiedererwerbung

Nizzas höchstens in zweiter Linie gewesen.

Als freisinniger, republikanischer Kosmopolit haßte er

überhaupt kein Volk. Was er haßte, das waren die Fürsten,

in denen er ausnahmslos Bedrücker sah, und deren Verbündete,

die Priester. Seine Freude über „die durch die volksmüßige
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Partei in Deutschland" — angeblich — „gemachten Fortschritte,"

wird ebenfalls begreiflich, wenn man jene seine Anschauung in

Betracht zieht, um so mehr als er sich irrtümlicherweise be

deutende Erfolge von dem inzwischen im Sande verlaufenden, nach

Canossa führenden „Culturkampfe" versprach. Die Schmeichelei,

Deutschland sei „sicherlich höchst würdig, an der Spitze der mensch

lichen Befreiung zu marschiren", galt ebenso sehr jenem cultur-

kämpferischen Anlaufe als — der Person des deutschen Demo

kraten Blind.

Man darf sich also nicht wundern, daß die radicale und

antiklerikale Partei in Frankreich heute noch zu Garibaldi wie

zu ihrem Schutzpatron ausblickt. Auf dem letzten, Ende Mai

und Anfang Juni in Lyon versammelten antiklerikalen Congreß,

dem telegraphisch auch ein Mitglied des italienischen Parlaments,

Bosdari, Abgeordneter für Ancona, „im glorreichen Namen

Garibaldis" ein Begrüßungstelegramm zugehen ließ, hielt der

Präsident, Douville-Maillefeu, Abgeordneter des Departements

Somme, eine längere Rede, in welcher er Bericht erstattete über

den Besuch, den er vor zwei Jahren dem sterbenden Garibaldi

abgestattet hatte.

„Garibaldi wußte," sagte der Redner, „bis zu welchem

Grade seine Gefühle hinsichtlich Frankreichs durch die schmutzige

Presse, welche die Schande der Literatur aller Länder ist, ver

leumdet und entstellt worden waren. In Italien wie unter

uns haben gewisse Journalisten, die nur von der Lüge leben,

sich befleißigt, die schmähliche Fabel, als ob Garibaldi ein

Feind Frankreichs gewesen sei, fortzusetzen, Garibaldi, der mit

seinen Söhnen gekommen ist, uns Unterstützung zu bringen

gegen Preußen, während wir von ganz Europa im Stiche ge

lassen wurden. Auf seinem Todtenbette sagte er mir wörtlich

Folgendes:

„Mein letzter Gedanke ist für Italien, mein Vaterland,

und für Frankreich, die Fackel der Menschheit!"

„Und der Held von Caprera fügte hinzu:

„Wiederholen Sie es Ihren Landsleuten: Ich war stets und

bin stets geblieben ein Feind der verschiedenen monarchischen

Regierungen, die in Frankreich einander gefolgt sind; ich habe

aber niemals jene Regierungen mit dem französischen Volke

vermengt — eontonäu —, für das ich nie andre Gefühle ge

nährt habe als die aufrichtiger Liebe, Dankbarkeit und Ergebenheit."

„Und er schloß: „Ja, glühend liebe ich Frankreich, weil es

in den modernen Zeiten eine große civilisatorische Mission zu

erfüllen hat. Kein Mann des Fortschritts kann jemals den

unendlichen Antheil an Licht und Freiheit vergessen, den die

Menschheit ihm schuldet. Mit ganzem Herzen habe ich mich

an den Anstrengungen Ihrer großmüthigen Demokratie betheiligt,

ebenso wie ich jetzt die lebhaftesten, leidenschaftlichsten Wünsche

für die unlösbare Vereinigung unserer beiden Nationen habe."

Mit stürmischer Begeisterung wurde dieser Bericht Douville-

Maillefeus von der Versammlung aufgenommen. Ein andrer

Redner, Löo Taxil, gab darauf den Empfindungen der An

wesenden Ausdruck, indem er dem Andenken Garibaldis folgende

Huldigung zollte:

„Bor drei Jahren faßte ein Mann, der mit Mazzini die

demokratischen Gesellschaften in Italien organifirt hatte, den

herrlichen Plan, auf unzerstörbarer Grundlage die Vereinigung

der lateinischen Völker zu gründen, indem er in Italien, Frank

reich und Spanien eine antiklerikale Liga schuf. Dieser Mann

war General Garibaldi. Ein Jahr nach der Errichtung dieser

Liga, die sein Werk war, gestorben, hat er Erben seiner Idee

hinterlassen. Deshalb haben wir geschworen, jedes Jahr an

seinem Todestage, dem 2. Juni, das Gedächtniß des Helden

beider Welten, des tapfersten Ritters der Universal-Demokratie,

zu ehren, das letzte Jahr in Paris, dieses hier in Lyon, das

nächste in Rom. Garibaldis Leben ist nicht eines von denen,

welche im engen Rahmen einer Rede erschöpft werden können.

Die ruhmreiche Laufbahn des Generals ist eine lange Reihen

folge außergewöhnlicher Epopöen. Der einzige Zug der Tausend,

der für ewige Zeiten in der staunenden Bewunderung der Ge

schichte fortleben wird, bedarf vieler Seiten, um erzählt zu

werden. Garibaldi ist vor Allem ein Typus. Die größten

Männer sind erst lange nach ihrem Tode legendenhaft geworden.

Garibaldi ist schon bei seinen Lebzeiten in die Legende über

gegangen. Auf unserm Erdball war er die Verkörperung der

Hingebung, ein unermüdlicher Streiter, der jeden Tag sein Leben

für die Vertheidigung der unterdrückten Völker einsetzte. Von

Montevideo bis Dijon hat er sich für die Unabhängigkeit der

Nationen geschlagen. Wäre die Demokratie eine Religion, hätte

sie Heilige und Götter, um Garibaldis Haupt würde sie ihre

strahlendste Aureole legen. Anstatt ihrer wird die Nachwelt

dem heldenhaften Borkämpfer einen Titel verleihen, auf den er

vollen Anspruch hat, und der der schönste ist von allen, sie wird

ihn nennen: „Den ersten Bürger der Menschheit." Garibaldis

Persönlichkeit ist so groß, der ehrwürdige Bewohner von Caprera

von einer so hohen Figur, daß in ihm die Nationalitätsfrage

verschwindet; Garibaldi gehört nicht Italien, er gehört der ge-

sammten Welt. Dein Name, der Schrecken der Despoten und

der Heuchler, dein Name ist unser Banner! Wir Alle, deine

Kinder, wir Alle, die Soldaten der wahrhaft heiligen Liga, wir

Alle schwören, für den Triumph deiner Grundsätze zu kämpfen,

so lange noch ein Tropfen Bluts durch unsere Adern rinnt.

Du bist nicht todt! Nein, nein, denn du lebst in unsern Herzen."

Das ist die Auffassung, welche die Radicalen unter den

Franzosen, die man wohl als die wahren Vertreter, wenn viel

leicht auch nicht des heutigen, so doch des zukünftigen Frank

reichs ansehen darf, von Garibaldi hegen. Und sie haben ein

Recht dazu. Bis zu seinem letzten Athemzug war und blieb

er, wenn auch, wie gesagt, Italien den ersten Platz in seinem

Herzen einnahm, ein uneigennütziger Freund der französischen

Republikaner. Auch ein Freund Deutschlands wäre er geworden,

wie er ein Freund aller aufrichtig freisinnigen Deutschen war,

sicher ober nicht früher, als bis es seinerseits in neue, in die

von ihm als allein richtig erachteten Bahnen eingelenkt hätte.

Das Torpedowesen in der deutschen Marine.

Von Hauptmann Julius Caftner.

Aus der dem Reichstage in seiner letzten Session vom Chef

der Admiralität, Generallieutenant von Caprivi, vorgelegten

Denkschrift, welche den Gesetzentwurf „betreffend die Bewilligung

von Mitteln zu Zwecken der Marineverwaltung" begleitete, geht

hervor, daß dem Torpedowesen gegenwärtig in unserer Marine

eine hervorragende Aufmerksamkeit zugewendet wird, die in einer

bedeutenden Vermehrung des gesummten Torpedomaterials ihren

Ausdruck finden soll. Zunächst aber wurden, mehr als es bis

her geschehen ist und vielleicht geschehen konnte, in die dies

jährigen Geschwaderübungen unserer Flotten die Uebungen im

Gebrauch der Torpedoboote und Torpedos selbst eingeschlossen.

Die zahlreichen und eingehenden Berichte der Tagespresse über

jene Uebungen in der Danziger Bucht sind ein beredtes Zeug-

niß für die rege Theilnahme, die unserer jungen Kriegsmarine

aus den weitesten Kreisen des deutschen Volkes entgegengebracht

wird. Wohl mag es dem ferner Stehenden befremdlich erscheinen,

daß man bei uns erst jetzt dem Torpedo, dieser geheimnißvollen

Waffe, die ihrer gewaltigen Zerstörungskraft wegen seit fast zwei

Jahrzehnten allerorts in gefürchtetstem Ansehen steht, eine so

fördernde Aufmerksamkeit schenkt, da, wie man weiß, andere

Marinen uns hierin bereits vorausgeeilt sind. England besitzt

129, Rußland 125, Frankreich 76, Italien 53, Holland 24,

Deutschland nur 35 Torpedoboote, von denen erst im Laufe

dieses Sommers 24 neu eingestellt sind; von einem andern

Gesichtspunkte aus betrachtet, erscheint unsere kleine Torpedo

flottille indessen, wie wir später sehen werden, in weniger un

günstigem Lichte.

Die anscheinende Verzögerung erklärt sich jedoch dadurch,

daß unsere Marine sich auch im Gebiete des Torpedowesens,

wie in dem der Panzerschiffe, den Luxus kostspieliger Versuchs
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bauten an Schiffen versagen mußte. Erst waren mancherlei

Vorfragen zu lösen und mußten klare, feste Grundlagen ge

wonnen werden, bevor man an das Schaffen denken konnte. Es

wurde deshalb der, wenn auch langsamer, so doch sicherer zum

Ziele führende Weg eingeschlagen, zunächst den Torpedo selbst

als Waffe Kiegsverwendungsfähig zu vervollkommnen, seinen

gefechtsmäßigen Gebrauch auszubilden und erst dann an die Ein

richtung des schwimmenden Flottenmaterials für seine Verwen

dung zu gehen.

Der Fifchtorpedo oder kurzweg Torpedo, wie wir den jetzt

gebräuchlichen Angriffstorpedo zum Unterschiede von den lediglich

zur Küstenvertheidigung dienenden und am Meeresgrunde in Hafen

einfahrten «. verankerten Seeminen, nennen, ist eine Erfindung

des östreichischen Fregattenkapitäns Lupis, von dem die Idee her

rührt, und des englischen Ingenieurs Whitehead in Fiume, welcher

sie praktisch ausführte und verwerthete. Im Jahre 1867 trat er mit

seiner Erfindung an die Oeffentlichkeit, 1869 sandte die deutsche

Marineverwaltung mehrere Offiziere nach Fiume, um den Ver

suchen mit dem großes Aufsehen erregenden Torpedo beizuwohnen

und Verhandlungen wegen Erwerbung des Geheimnisses anzu

knüpfen. Die Verhandlungen, durch den Krieg unterbrochen,

kamen erst Ende 1871 zum Abschluß. Sie führten zum Ankauf

des Geheimnisses gegen den Preis von 180,000 Mark. Dieser

Erwerb machte uns unabhängig vom Auslande und war insofern

von wirthschaftlicher Bedeutung, als die hohen Beschaffungskosten

für Torpedos nun dem Inland« erhalten wurden.

Die Anfertigung der Torpedos wurde der Berliner

Maschienenbau-Aktiengesellschaft, vormals Schwartzkopff, übergeben.

Es begannen nun die unsäglich mühevollen Arbeiten zur Ent-

wickelung der noch der Vervollkommnung bedürftigen Waffe wie

ihres Gebrauchs. Erst nach etwa zehnjährigen, sehr eingehenden

Versuchen ist es gelungen, den Torpedo kriegsbrauchbar herzu

stellen und die Schwierigkeiten zu überwinden, die sich seiner

Verwendung entgegenstellten.

Das Torpedogefäß, in seiner Süßeren Form eine nach bei

den Enden zugespitzte Spindel, ist, wohl der nach außen vor

stehenden Theile wegen, deren mehrere beweglich sind, einem

Fische vergleichbar, daher der Name „Fischtorpedo". Es bestand

früher aus Stahl, ist jetzt aber aus einer von der Fabrik

Schwartzkopff erfundenen Art Hartbronze gefertigt und damit

das den Stahltorpedo oft in kurzer Zeit unbrauchbar machende

Rosten glücklich beseitigt. Im Innern besteht das Torpedogefäß

aus vier Abtheilungen, die durch senkrecht zur Längenachse des

Torpedos stehende Querwände fest von einander geschieden sind.

Der Torpedo ist ungefähr 5 Meter lang und hat etwa 0,5 Meter

Durchmesser. Im Kopf, der äußersten Spitze, sitzt die Zünd

vorrichtung, welche durch Anstoß in Thätigkeit tritt, aber zur

Verhütung vorzeitiger Zündung während des Abschießens mit

einer Schuhhemmung versehen ist, die sich erst nach gewisser Zeit

selbstthätig auslöst. Hinter der Zündvorrichtung liegt die aus

50 Kilogramm Schießbaumwolle bestehende Sprengladung. Die

zweite Abtheilung umschließt eine höchst sinnreiche, aber durchaus

nicht einfache Pendelvorrichtung, welche selbstthätig den Tief

gang des Torpedos unter der Oberfläche des Waffers zu reguliren

vermag, indem sie auf ein am Hinteren Ende des Torpedos

wagerecht liegendes Ruder wirkt, wobei sich dieses um eine wage

rechte Achse dreht. An diesen geheimen Theil schließt sich der

Behälter an, in welchem die zum Betriebe der Maschine dienende

zusammengepreßte Luft als treibende Kraft dem Torpedo mit

gegeben wird. Die Luft auf 90—100 Atmosphären Druck ver

dichtet, setzt durch ihr Ausströmen eine in der vierten Abtheilung

befindliche Maschine in Thätigkeit, welche ein Paar zweiflügliger

Schiffsschrauben, eine mit Rechts-, die andere mit Linksgang,

auf concentrischen Achsen am Schwanzende des Torpedos sitzend,

treibt. Diese Doppelschraube begünstigt das Einhalten der dem

Torpedo gegebenen Schußrichtung, welcher Zweck noch durch festes

Einstellen senkrechter Ruder auf der wagerechten Ruderbrücke

am Schwanzende unterstützt wird. Man läßt den Torpedo mit

einer Geschwindigkeit von 10—11 Meter in der Sekunde, also

20—21 Seemeilen in der Stunde laufen und erreicht auf 400

bis S00 Meter Entfernung eine selbst für die kurzen Augenblicke

des Kampfes zwischen zwei sich schnell bewegenden Schiffen hin

reichende Treffsicherheit gegen die nichtgepanzerten Theile des

Schiffsbodens.

Das Abschießen oder „Lanciren" der Torpedos geschieht

in der Regel mittelst gespannter Luft aus Rohren, den Lancir-

rohren. Gerade durch die außerordentliche Vervollkommnung der

Lancirmethoden gelangte der Torpedo als Waffe zu seiner

heutigen hohen Bedeutung, Anfangs hielt man das Abschießen

der Torpedos unter Wasser — Unterwaffer-Lancirung — allein

für angängig und bewirkte es aus Rohren, die in der Regel in

der Richtung der Kiellinie in das Schiff unter Waffer eingebaut

waren. Hiermit waren schwerwiegende Nachtheile verbunden.

Der Einbau des Rohres in den Bug von Panzerschiffen war

nicht angängig, da dieser hierdurch eine für die Ausführung

eines Rammstoßes gefährliche Schwächungen erlitt. Die Lancirung

nach hinten, ebenso die namentlich in England beliebte Lancirung

nach der Seite hat, da das Schiff in Fahrt bleiben muß, eine

erhebliche Verminderung der Treffsicherheit zur Folge. Diese

Umstände waren seiner Zeit Veranlassung zum Bau besonderer

Torpedoschiffe mit nach zwei oder vier Richtungen eingebauten

Lancirrohren, wie solche in mehreren Marinen, besonders den

englischen, vorhanden sind. Später gelang es jedoch kanoncn-

artige Borrichtungen herzustellen, aus denen von Aufstellungs

punkten über Wasser — Ueberwasser-Lancirung — die Torpe

dos mit gespannter Luft und nicht minder günstiger Treffsicher

heit in das Wasser hineingeschossen werden können. Solche be

wegliche Apparate mit laffetenartigen Gestellen fanden anfäng

lich auf dem Oberdeck Aufstellung unter besonderer Werthschätzung

der Möglichkeit, die Torpedos nach jeder Richtung, also nach

der Breitseite unter beliebigen Winkeln zur Kiellinie abschießen

zu können. Dieses Verfahren bewährte sich nicht. Heute werden

die Ueberwaffer-Lancirrohre paarweise neben einander liegend

parallell der Kiellinie im Bug der Schiffe derart schräg

liegend eingebaut, daß die Einführung der Torpedos vom Deck

aus geschieht und die Rohrmündungen im Bug über Wasser

liegen. Der Torpedo wird im Lancirrohr durch einen in dieses

hineintretenden Ring am vorzeitigen Hinausgleiten verhindert und

kann so, nachdem auch hinten das Rohr fest und luftdicht ge

schloffen worden, zum jederzeitigen Gebrauch beliebig lange, auch

auf der Fahrt, liegen bleiben, Soll der Torpedo abgeschossen

werden, so läßt man aus Accumulatoren, welche Luft bis zu

40 Atmosphären verdichtet enthalten, solche in das Lancirrohr,

also hinter den Torpedo eintreten, der nun durch die gespannte

Luft hinausgetrieben wird. Gleichzeitig mit dem Oeffnen des

Luftventils hat sich der Ring im Lancirrohr zurückgezogen und

dem Torpedo die Bahn freigegeben. Da die Lancirrohre in der

Kielrichtung fest liegen, so dient das Schiff gewissermaßen als

Laffete und muß mittelst des Steuerruders in die Schußrichtung

gebracht werden. Je weniger das Schiff hierbei schwankt, je

günstiger wird die Treffsicherheit, daher eignen sich größere und

schwerere Fahrzeuge, weil sie bei bewegter See ruhiger im

Waffer liegen, besser für den Gebrauch der Torpedos als kleine.

In der deutschen Marine hat man deshalb den Gebrauch der

Torpedos nicht auf die für diesen Zweck besonders gebauten

Schiffe und Boote beschränkt. Alle gepanzerten und die für den

politischen Dienst bestimmten Schiffe und Fahrzeuge, das sind

die gedeckten Korvetten und Glattdeckskorvetten, sowie zwei Avisos

(Pfeil und Blitz), sind mit einer Torpedobordarmirung (in den

Bug schräg eingebaute Lancirrohre) versehen, oder wird dies noch

in nächster Zeit zur Ausführung bringen.

Inzwischen hatte sich in der ersten Hälfte des vorigen Jahr

zehnts, angebahnt durch Thornycroft in Chiswick und Aarrow

in Poplar bei London, der Bau kleiner Dampfboote mit großer

Fahrgeschwindigkeit in ungeahnter Weise entwickelt. Während

früher die Schiffsbautechnik für größere Geschwindigkeiten schwerere

Fahrzeuge forderte, gelang es den genannten Werften, kleine Boote

von 25 bis 30 Tonnen Eigengewicht mit 18 bis 20 Knoten

Fahrt in der Stunde herzustellen, und Narrow lieferte 1882 für

Italien ein Torpedoboot von 22,4ö Knoten Fahrgeschwindigkeit!
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Mit ihnen wurde geradezu ein neues Element in die Flotten

eingeführt und einem längst gefühlten Bedürfniß abgeholfen,

denn diese kleinen „Blitzboote", die ein nicht leicht zu entdecken

des, von Geschützen schwer zu treffendes Ziel bieten und sich des

halb zu überraschenden Unternehmungen besonders eignen, find

vorzügliche Kundschafter, gleich befähigt für die Ausübung des

Wacht- und Sicherungsdienstes, sowohl für Hochseeflotten, wie

für die Küstenvertheidigung. Es lag nun nahe, solche Boote

mit einer Torpedoarmirung zu versehen, denn gelingt ihnen die

heimliche Annäherung an feindliche Panzerschiffe, so ist der Tor

pedo die einzige ihrer geringen Größe entsprechende Waffe, die

ihnen zum Angriff gegeben, die aber auch von größter Wirkung

werden kann. Hiermit war eine Grundlage für die EntWickelung

der Torpedoboote gewonnen. Man begann mit dem Extrem,

mit Booten von 8—10, ging jedoch bald zu solchen von 15—25

Tonnen Deplacement über, die von Hochseeschiffen als Dampf

beiboote an Deck mitgeführt, im Bedarfsfalle mittelst Dampf

kraft schnell in See gesetzt werden können. Auf diese Weise er

möglichte man es, daß die Pänzerschlachtschiffe auch bei Expe

ditionen nach fremden Meeren ihre mit Torpedos ausgerüsteten

Kundschafter und Vorpostenschiffe zu jederzeitiger Verwendung

bei sich führen. Bei ihrer Kleinheit können diese Boote indessen

nur einen geringen Kohlenvorrath an Bord nehmen, haben nur

eine auf ruhige See beschränkte Seefähigkeit und sind deshalb zu

weiteren Unternehmungen nicht geeignet; außerdem wird die

Lancirung der Torpedos dadurch sehr beeinträchtigt, daß sie schon

bei mäßigem Seegang zu unruhig im Wasser liegen. Man hat

es deshalb später vorgezogen, die Torpedoboote größer und see

fähiger zu bauen, die dann den Panzergeschwadern als Begleit

schiffe beigegeben werden können. Für überseeische Expeditionen

würde sich auch diese Verwendungsweise verbieten und hat man

in England besondere Transportschiffe gebaut, auf welche die

Torpedoboote zur Ueberführung nach fernen Gewässern gesetzt sind.

Die kleinsten Boote der deutschen Marine, die der „Schütze-

Klasse, sind 30 Meter lang, 4,s breit, haben 50 Tonnen De

placement und bei 500 indicirten Pferdekräften eine Fahr

geschwindigkeit von 17 — 18 Knoten. Durch diese Größe der

Torpedoboote besitzt unsere Torpedoflottille, obgleich an Zahl der

Fahrzeuge für jetzt noch von der anderer Marinen zum Theil weit

übertroffen, doch eine ausgiebigere Verwendungsfähigkeit als diese.

Immerhin haben selbst unsere Torpedoboote für den Aufenthalt auf

hoher See sich nicht als unbedingt geeignet erwiesen und soll daher

eine Anzahl der neu zu beschaffenden Boote ein Eigengewicht von

120—150 Tonnen erhalten. Das Torpedoboot „Jäger" hat 140

Tonnen und hat bei den diesjährigen Uebungen als seegängig

befriedigt. Für den Kampf an den heimischen Küsten sind in

dessen unsere jetzigen Torpedoboote sehr gut anwendbar und

ebenso geeignet, Panzerschiffe zur Seeschlacht hinaus zu begleiten,

wie selbständig im Küstenkrieg verwendet zu werden. Bedingung

für den Gebrauch der Boote wird es bleiben müssen, daß sie

überraschend, unter dem Schutze von Nacht und Nebel, oder ein

gehüllt in den Pulverdampf der Schlachtschiffe, oder aus einem

Versteck an der Küste hervor auftreten können. Aufgabe einer

jeden Hafen- und Küstenvertheidigung muß es sein, so oft als

möglich angriffsweise Vorstöße zu machen, um die Blokadeschiffe

zu zwingen, Nachts das Weite zu suchen. Durch unausgesetzte

Ueberrumpelungen, Angriffe und Belästigungen von Blitzbooten

müssen sie genöthigt werden, auch bei Tage stets unter Dampf

zu bleiben. Aus ihren Berstecken an der Küste hervorbrechend,

sollen Torpedoboote den Panzerkolossen den Verderben bringenden

Torpedo geräuschlos unter den Leib senden. Nicht einzeln,

sondern stets zu mehreren, zwei bis sechs, müssen sie den Gegner

gleich Hornissen umschwärmen, um seine Aufmerksamkeit zu theilen

und um nicht durch einen Fehlschuß den Erfolg der Über

raschung zu verlieren; es muß ihm auf alle Fälle schwer ge

macht werden, sich des „Ungeziefers" zu erwehren. In seltenen

Fällen wird es dem großen Panzerschiff gelingen, mit seinen

Geschützen den Torpedobooten beizukommen, nur die Revolver

kanonen werden bei rechtzeitiger Entdeckung der Boote auf Erfolg

rechnen können. Und geschähe es! wie viel Torpedoboote mühte

der Feind vernichten, bevor ihr Verlust dem einer einzigen

Panzerfregatte gleich käme! Gelang es ihnen bis auf 500 Meter

an den Feind heranzukommen und den Torpedo zu lanciren,

so ist ihre Aufgabe erfüllt, und behende, wie sie kamen, eilen sie

in ihre Schlupfwinkel hinter Inseln, in Buchten, Flußmündungen

u. s. w., in deren flache Gewässer der Feind ihnen nicht folgen

kann, zurück, selbst für den Fall, daß er durch die Wirkung der

Torpedos nicht vernichtet oder kampfunfähig wurde. Gerade die

deutschen Küsten begünstigen solche Thätigkeit der Torpedoboote

durch ihr flaches Fahrwasser und durch die mehrfachen Ausgänge,

welche häufig auch noch, den Vorzug innerer Verbindung besitzend,

besonders Gelegenheit zu überraschendem Vorbrechen und viel

fache Rückzugslinien bieten. So z. B. die Küste zwischen Memel

und Danzig, die Odermündungen, die Gewässer um Rügen, die

Ostküste Holsteins und Schleswigs und vor allem die Watten,

Inseln und Flußmündungen an der Nordsee.

Zur Vertheidigung dieser bedeutenden Küsten, wie für die

Begleitung der Schlachtschiffe wird, mit Einschluß einer Reserve,

eine Torpedobootsflottille von 150 Fahrzeugen erforderlich sein.

Ueber 35 derselben kann unsere Marine schon jetzt verfügen, und

für die Beschaffung weiterer 70 Torpedoboote sind vom Reichstag

die Geldmittel bewilligt worden, so daß dann zur Erfüllung des

planmäßigen Erfordernisses nur noch 45 Boote fehlen würden.

Ob die bis dahin gesammelten Erfahrungen für die Größe,

Bauart und Einrichtung der Torpedoboote abermals neue Be

dingungen stellen, ist nicht unwahrscheinlich. Gegenwärtig (August)

finden Uebungen einer Torpedoboot-Division statt, die aus Booten

der bewährtesten Construction besteht. Es sind solche von Schichau

in Elbing und dem Vulkan bei Stettin, auch anderer Marinen,

um durch Versuch die beste Construction zu ermitteln. Inzwischen

soll, Zeitungsnachrichten zufolge, das Ergebniß gewonnen sein,

daß Schichaus Boote die besten find. Sie sollen unter den

gleichen Bedingungen 19,z Seemeilen Fahrgeschwindigkeit erreicht

haben, unter denen die Thornitrofts nur 18,1 Knoten liefen.

Auch die Boote des Vulkan sollen hinter denen Schichaus zurück

geblieben sein. Schichau hat im Monat Juli ein Torpedoboot

abgeliefert, welches 2l,s Seemeilen in der Stunde lief. Der

Erbauer hofft noch 23 Knoten zu erreichen.

Es sei zum Schluß noch erwähnt, daß ein Schwartzkopff'scher

Torpedo 10 000 Mark und ein Torpedoboot, einschließlich seiner

Torpedoarmirung mit 4 Torpedos und artilleristischer Aus<-

rüstung mit 2 Revolverkanonen durchschnittlich 240000 Mark kostet.

Literatur und Kunft.

Alfred Meißners Selbstbiographie.

Bon Grnst Ziel.

Der Dichter des „Ziska" bricht sein lange beobachtetes

literarisches Schweigen — und das deutsche Schriftthum ist mit

einem Schlage um zwei bedeutsame Werke reicher: Alfred Meißner

publicirte in den jüngstverflossenen Monaten schnell nach einander

„Dichtungen" (4 Bde. Berlin, Gebrüder Paetel) und „Ge

schichte meines Lebens" (2 Bde. Wien und Tesche«, Prochaska)

— gewiß ein interessantes Beisammen von Bild und Gegenbild l

Denn haben wir in der einen dieser Veröffentlichungen den

Dichter, so haben wir in der andern den Menschen Meißner,

und beide, sich gegenseitig ergänzend und beleuchtend, eröffnen

uns schätzenswerthe Perspectiven in das geistige und künstlerische

Werden und Sein ihres Verfassers, wie in die Strömungen und

Strebungen feiner und unserer Zeit.

Das wichtigere unter den beiden Werken ist für die Zwecke

der Besprechung an dieser Stelle ohne Frage „Geschichte meines

Lebens", da es ein eigentliches Novum ist, während die „Dich«

tungen" der Hauptsache nach aus der Reihe der epischen und
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lyrischen Poesien Meißners das Hervorragendste nur herausheben

und zusammenfassen und somit keinen höheren Werth als den

einer geschickten Redaction und Collection bereits früher ver

öffentlichter Schöpfungen in Anspruch nehmen dürfen.

Für die „Dichtungen" — um dieselben hier wenigstens

flüchtig zu streifen — ist vor Allem Eines charakteristisch: die

schöne Einheit, zu der sich in ihnen zielbewußtes künstlerisches

Streben und kampfesrüstige Vollkraft der Gesinnung zusammen-

thun; die Meißnersche Poesie ist bei aller Schönheit und Weich

heit der Empfindung vor Allem eine Poesie starkgeiftiger Männlich

keit, Das tritt so recht an dem Haupt- und Herzenswerke unseres

Dichters, an dem „Ziska" hervor. Diese großartig concipirte und

genial durchgeführte Dichtung bringt uns die ganze Meißnersche

Poesie, ihre Eigenarten und Besonderheiten, gewissermaßen in

einem geistigen Hohlspiegel zur Anschauung. Die gedanken

gesättigte, vielfach dämonisch gefärbte dichterische Physiognomie

dieses grandiosen Gemäldes der hussitischen Jnsurrection ist zu

gleich die charakteristische Signatur des Meißnerschen Schaffens

überhaupt. Das heiße Blut einer kraftursprünglichen Begeisterung

für Schönheit und Freiheit kocht in ihr und gemahnt uns vielfach

an die Geistesart eines Byron und Leopardi, in deren Dich

tungen die Gluth der Empfindung und der Rhythmus des Ge

dankens die gestaltenbildende Plastik überwiegen. „Ziska" bildet

mit „Werinher" und ,König Sabal" den epischen Theil der uns

vorliegenden „Dichtungen", während die „Gedichte" und die

„Herbstblumen" in ihnen die Lyrik reprüsentiren. So ausge

sprochen wie der „Ziska" bringen die beiden eben genannten

kleinen Epen die eigenartige dichterische Physiognomie Meißner's

freilich nicht zum Ausdruck, dafür macht sich diese aber in den

lyrischen Gedichten wiederum in voller Integrität geltend. Eines

ist an diesen Gedichten mit besonderem Nachdruck hervorzuheben:

es ist für unser deutsch-patriotisches Bewußtsein eine höchst er

freuliche Wahrnehmung, den österreichischen Revolutionär von

1848 sich in diesen Gedichten (und zwar in der Rubrik: „Zeit

klänge") voll und ganz der neuen glorreichen Wendung der

deutschen Dinge anschließen zu sehen; mit dem Pathos seines

schönen und edlen Talentes stimmt er zur Feier von Kaiser und

Reich schwungvolle Dithyramben und volltönende Lieder an und

stellt sich hierin in einen schroffen Gegensatz zu so manchem

andern politischen Sänger Oesterreichs, so namentlich auch zu dem

ihm sonst so geistes- und herzensverwandten Moritz Hartmann,

der bekanntlich bald nach den großen Errungenschaften von

1870 und 71, grollend über das Hohenzollern-Kaiserthum, aus

dem Leben schied.

Ein politischer Zug ist in der Natur Alfred Meißners tief

begründet, und auch seine oben erwähnte Selbstbiographie, mit

der sich die nachfolgenden Zeilen nach diesem kurzen Worte über

die „Dichtungen" nunmehr beschäftigen werden, legt in nahezu

jedem Capitel Zeugniß davon ab, in wie hohem Grade ihm das

Athmen in der politischen Atmosphäre seiner Zeit Lebens-

bedürfniß und Lebensfreude war. Interessant ist es, in den

Capiteln der Meißnerschen Lebensgeschichte der Frage nachzu

forschen, wie die ersten polirischen Gedankenkeime in die Seele

des Knaben kamen. Der Dichter Seume, der Spaziergänger nach

Syracus, liegt in Meißners Geburtsstadt Teplitz begraben; nach

denkend stand der Knabe oft an diesem Dichtergrabe; er las

Seumes Schriften; er las von dem verabscheuungswürdigen

Soldatenhandel, den deutsche Fürsten im vorigen Jahrhunderte

trieben und dem auch Seume zum Opfer fiel. Das war es

vielleicht, was dem Knaben die erste Richtung auf freiheitliches

Denken und Streben in der Politik gab. Dann kam das

Jahr 1830 (Meißner war damals acht Jahre alt). Die pol

nischen Freiheitskämpfe fanden in dem Bater unseres Poeten (er

war Badearzt in Teplitz) einen eifrigen Vertheidiger, und in

den Flüchtlingen, die nach dem Falle Warschaus sich auf ihrem

Wege nach Frankreich massenhaft über Deutschland und auch in

das stille, abseits von allem Verkehr gelegene Meißnersche Haus

ergoffen, erblickte der phantafievolle Knabe die eigentlichen Mär

tyrer seiner Tage. Dazu kam, daß der Bater in jener Zeit wegen

„heimlichen Bezuges ausländischer, mit dem von sämittitur be

zeichneter Zeitungen" — es handelte sich um den „Nürnberger

Correspondenten" — zu einer erheblichen Geldstrafe verurtheilt

wurde — lauter Erlebnisse, die bestimmend und ausschlaggebend

auf die politischen Anschauungen des heranreifenden Jünglings

einwirken und deren peinliche Eindrücke eine Steigerung erfahren

mußten durch den Einblick, den der junge Student sehr bald in

die zerfahrenen und zerrütteten Zustände Deutschlands und Oester

reichs gewann. Meißner entwirft uns ein festumrissenes Bild

von diesen Zuständen und den später eintretenden Ereignissen,

die ihn nach Eisenach, nach Frankfurt, nach Paris und London

führten: überall folgt er den politischen Vorgängen; wir sehen

ihn hier thatkräftig eingreifen in ihr vielbewegtes Räderwerk,

dort ihren Verlauf nur scharfsichtig beobachten und kritisiren;

stets aber rückt er das Gesammtbild der zeitgeschichtlichen Vor

gänge wie die Einzelheiten desselben in ein neues interessantes

Licht, und durch die Darlegung, die der Verfasser uns von den

politischen und nationalen Ereignissen der Zeit entwirft, flicht

sich wie ein rother Faden, farbegebend und belebend, die

Schilderung seiner persönlichen Schicksale, nirgends aber stellt er

seine eigene Person aufdringlich in den Vordergrund, sondern

läßt dieselbe, fern von aller Selbstbespiegelung, stets zurücktreten

hinter den Excursen über Zeit und Welt, wie hinter den Por

träts der hervorragenden Persönlichkeiten, die er uns oft mit

wenigen Strichen, oft in breiterer Ausführung zeichnet.

Biel seltener als das politische betritt Meißner in der Ge

schichte seines Lebens das religiöse Gebiet. Das geschieht nur

an wenigen Stellen des Buches, und immer nur im Vorüber

gehen, Dagegen legt er seinen philosophischen Entwicklungsgang

ziemlich deutlich dar: unser Dichter fand mit der Hegel'schen

Schule mehrfach Berührung; Feuerbach aber hat stark auf ihn

eingewirkt. Diesem Letzteren ist er persönlich nahe getreten, und

die Abende, die er mit ihm in Frankfurt zur Zeit des Parla

ments verlebte, bilden den Gegenstand eines der frischesten und

anziehendsten Capitel der Selbstbiographie. Schopenhauers „er

neuertem Buddhismus" kann er indessen — um das nebenbei zu

bemerken — keine Sympathie abgewinnen.

In anmuthiger Lebendigkeit und Plastik tritt aus dem

Rahmen des Meißner'schen Werkes die Schilderung der Knaben-

und Jünglingsjahre unseres Poeten hervor. Hier ist kaum eine

einzige der Wurzeln unaufgedeckt geblieben, aus denen der Lebens

baum Meißners in seinen reichen Verzweigungen erwuchs. Teplitz,

Karlsbad und die Lateinschule zu Schlackenwerth sind die ersten

Stationen auf dem Lebenswege des Dichters, und hier sind es

besonders die Katastrophe, welche den Fortgang der Familie

Meißner von Teplitz zur Folge hatte, und der Aufenthalt des

Lateinschülers im Hause seines Kostherrn Hessenteufel zu Schlacken

werth, welche unser Interesse in Anspruch nehmen. Beide Stellen

des Buches sind für gewisse Zustände der vormärzlichen Zeit

bezeichnend. Zuerst die Teplitzer Katastrophe! In dem böhmischen

Badeorte herrschte im Sommer von 1831 die Cholera. Meißners

Vater war Hausarzt der fürstlich Radziwil'schen Familie, und

der Fürst fragte ihn in jenem verhängnißvollen Sommer auf's

Gewissen, ob denn eine Gefahr für Gesundheit und Leben aus

dem gegenwärtigen Aufenthalt in Teplitz resultire. Der gewissen

hafte Arzt konnte eine solche Gefahr nicht leugnen und gab

damit das Signal zum sofortigen Weggange der fürstlichen

Familie von Teplitz, was seinerseits ein allgemeines Zeltabbrechen

und erschrockenes Fliehen der versammelten Kurgäste und somit

den vorzeitigen Tod der Saison zur Folge hatte. Die dadurch

materiell erheblich geschädigten ehrbaren Bürger von Teplitz

kehrten ihre ganze Wuth gegen den wackeren Dr. Meißner; sie

belagerten und erstürmten Nachts sein Haus, und fortan war

des Bleibens der Familie Meißner nicht länger in Teplitz. Die

Eltern siedelten mit ihrem Alfted — er war das einzige Kind

— dauernd nach Karlsbad über. So geschehen im Jahre des

Heils 1831! — Und nun Schlackenwerth! Dort, wohin der

Vater von Karlsbad aus den Sohn auf die Lateinschule gebracht

hatte, war dieser nicht gerade auf Rosen gebettet; an die Stelle

der behaglichen Verhältnisse des Elternhauses traten nun die

ärmlichen und kleinlichen Zustände des Klosterschullebens; der
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junge Knabe kam von den mütterlichen Fleischtöpfen an die

Kartoffelschüssel des Herrn Hessenteufel. Allerlei kleine Erleb

nisse aus dieser Zeit, die Meißner uns mit genrebildartiger

Frische der Darstellung schildert, leihen dieser Passage der Bio-

graphie ein besonders lebhaftes Gepräge: die Rogatemessen in

der winterkalten Stadtkirche, bei denen das über Feuer erhitzte

steinerne Ei, das die Schüler auf irgend einer Rumpelkammer

aufgestöbert, als Wärmstein von Hand zu Hand wanderte, die

Seelen- und Leibesverkäuferei der schönen Dienstmagd des Herrn

Hessenteufel in den Harem eines kleinen deutschen Fürsten, die

heimlichen Studien des Knaben in der aus Wielands „Amasis"

und einem einzelnen Bande der Messiade bestehenden Bibliothek

seines Kostgebers — diese und andere meistens heitere Episoden

des Schlackenwerther Lebens gehören zu den poetisch anziehendsten

Partien des Werkes.

Die zweite Schule, die Meißner bezog, war das Altstädter

Gymnasium zu Prag, wohin er 1835 kam. Hier scheint er sich

viel und eifrig mit schönwissenschaftlicher Leetüre befaßt zu haben.

Früher, im Elternhause, hatte er auf Anregung seiner Mutter,

die eine Schottin war, als eines der ersten Bücher die bekannte

Percy'sche Sammlung altenglischer und schottischer Balladen in

die Hand bekommen und im Uebrigen kaum mehr als eine ganz

oberflächliche Bekanntschaft mit Seume, Schiller und Goethe ge

wonnen. Nunmehr wurde den beiden großen Classikern ein ein

gehendes Studium gewidmet, und daneben Tiedges „Urania"

gelesen, in welcher der Prämonstratenser Professor Dittrich, einer

der Lehrer Meißners, die Krone der deutschen Literatur erblickte.

Für Prager und böhmische Geschichtsstudien in Chroniken und

Monographien wurde noch Zeit gefunden und das Theater

eifrig genossen, Aber zu eigentlich fruchttragender innerer Ber-

werthung reiften diese autodidaktischen Studien doch erst im

ersten philosophischen Jahrgange, den der junge Student auf dem

Clementinum zu Prag absolvirte, wo er zuerst mit Moritz Hart

mann in engeren freundschaftlichen Verkehr trat und sich damit

einen geistig gehobenen Umgang schuf, der in angeregtem Ge

dankenaustausche Meißners literarische Kennwisse und sein lite

rarisches Urtheil vielfach klärte und bereicherte. Die erste tiefere

Bekanntschaft mit den Werken Heines, Grabbes, Byrons u. A.

scheint in diese Zeit zu fallen, und mit Lenau trieben die beiden

jugendlich begeisterten Freunde einen wahren Culws. Meißner

hat dem liebenswürdigen Moritz Hartmann, mit dem er lange

Jahre hindurch innig verbunden blieb, bis politische Meinungs

verschiedenheiten ihre Wege einigermaßen schieden, in einem der

interessantesten Abschnitte seiner Selbstbiographie ein Denkmal

der Freundschaft gesetzt, das dem geistvollen Sänger der „Reim

chronik des Pfaffen Mauritius" nach jeder Seite hin gerecht wird.

Fesselnde Porträts entwirft uns Meißner auch gelegentlich

seiner Aufzeichnungen über seinen Aufenthalt in Leipzig, wo wir

ihm 1846 begegnen: Herlohsohn, Kuranda, Laube, Gerstäcker,

Willkomm, Oettinger, Kühne u. A. werden theils eingehender

charakterisirt, theils nur charakteristisch beleuchtet, und die alte

Meß- und Musenstadt, die damals noch in ihrer äußeren Physio

gnomie, wie dem Geiste nach, der in ihr wohnte, etwas Eigen

artiges, „sogar Romantisches" hatte, wird uns in kurzen Zügen

geschildert.

In Dresden lebte unserm Dichter ein Onkel, und dieser

versammelte allwöchentlich einmal die Maler, Architekten und

Bildhauer Elb-Athens um sich. Als Meißner von Leipzig aus

nach Dresden ging, fand er im Hause dieses Onkels die an

regendste Gesellschaft: Er lernte dort die Maler Julius Hübner

und Julius Schnorr, die Bildhauer Rietschel, Hähnel, sowie den

Architekten Semper kennen. Dort sah er auch im Hause

Ferdinand Hillers zum ersten Male Berthold Auerbach, der

eben mit der ersten Sammlung seiner Schwarzwälder Dorf

geschichten einen großen Erfolg erlebt hatte. Robert Schumann

kam um jene Zeit öfter von Leipzig nach Dresden zum Besuche

herüber, und auch ihm begegnete Meißner bei Hiller. „Nun, das

ist schön, daß Du da bist," hatte Hiller beim Wiedersehen lachend

zu Schumann gesagt, „da werden wir uns tüchtig ausschweigen

können." „Mir", bemerkt Meißner dazu, „der ich seit den Knaben

jahren die tiefste Bewunderung und Verehrung für Schumann

im Herzen trug, schien der Scherz pietätlos. Jndeß lernte ich

bald das merkwürdige Jnsichgekehrtsein des Meisters kennen.

Er war der größte Schweiger, sei's daß der Gegenstand der

meisten Reden ihm unbedeutend schien, oder daß ihm, der doch

auch so glänzend zu schreiben verstand, der hergebrachte Aus

druck nicht genügte. In Hillers Salon, im Schwarme der Be

suchenden, versteckte er sich wohl einen ganzen Abend, ohne zehn

Worte zu sprechen. Ich erinnere mich auch einer Kahnfahrt auf

der Elbe, bei der die Frauen Lieder von ihm sangen, er aber

schweigend, dann und wann mit zugespitzten Lippen vor sich hin

summend, stumm am Feuer saß und in das Abendroth hinaus

starrte. Er lebte nur in sich und in der wunderbar tönenden

Welt, die er in sich trug." Derartige charakterisirende Lichter

wirft das interessante Buch in dem Abschnitte über Dresden

namentlich noch auf Karl Gutzkow, der auch ein Schweiger, aber

dessen Schweigen ganz anders geartet war wie dasjenige

Schumanns; es barg ein ununterbrochenes Verarbeiten der Ein

drücke, die ihm von außen kamen. „Alles wurde ihm zum Stoffe,

aus dem er feine Fäden spann: während seines ganzen litera

rischen Wirkens waren ihm seine Stoffe durch Ereignisse dictirt

worden. Sein Verfallen in Selbstverfenkung alternirte mit plötz

lichem Erwachen, in welchem er das Wort scharf wie eine Stahl

klinge führte und die Dinge wie mit einem fremdartigen elektri

schen Lichte zu beleuchten verstand. Eine große Weichheit des

Gemüthes war in ihm mit durchdringender Schärfe des Ver

standes beisammen." Schon in den ersten Wochen seines Aufent

haltes in Dresden hatte Meißner auch Richard Wagner kennen

gelernt, mit dessen musikalischer Richtung er wenig sympathisirt

und dessen Schöpfungen er Mangel an eigentlicher Dramatik,

geringes Maß von Melodienzauber, das Fehlen wirklicher leben

diger Charakteristik und allzu stetiges Vorwiegen pathetischen

Ernstes vorwirft. Unserm Dichter fehlen ganz und gar die Ohren

für die Zukunftsmusik.

Eines der glänzendsten Capitel in der Meißner'schen Selbst

biographie bildet der im zweiten Buche des ersten Bandes ent

haltene Abschnitt, welcher sich mit den Eindrücken und Erlebnissen

beschäftigt, die der Autor in Paris empfing. Aus der Reihe

der interessanten Charakterköpfe, die Meißner uns auf dem bunt

bewegten Hintergrunde der französischen Metropole entwirft und

zu denen unter Anderen Alfted de Musset, Jules Michelet,

Adam Mickiewicz, Pierre Jean de Böranger und Alexander

Dumas gehören, ragt in besonders plastischer Lebendigkeit derjenige

von Heinrich Heine hervor. Die Beziehungen des Pariser

Aristophanes zur dortigen Schriftsteller- und Publicistenwelt, seine

Häuslichkeit, seine unsäglichen körperlichen Leiden, sein Verhältniß

zu Frau Mathilde und der „Mouche", ganz besonders aber sein

in letzter Zeit nur allzu oft besprochener literarischer Nachlaß —

all Dies zieht Meißner an verschiedenen Stellen seiner Selbst

biographie zur Charakteristik Heines in den Kreis der Betrachtung,

und er bringt durch neue Beleuchtungen dieses oder jenes Moments

in der Lebensgeschichte des kranken Dichters, durch Beibringung

bisher unbekannten oder unbeachteten Materials manche in jüngster

Zeit aufgetauchte Frage zur Biographie Heines dem Abschlüsse

wesentlich näher. Besonders fesselnd und lichtgebend ist, was

er über die Beziehungen der „Mouche" zu dem sterbenden Dichter

und über den geheimnißvollen Wandschrank mittheilt, der einen

so wichtigen, leider zum größten Theile verloren gegangenen

Bestandtheil der Nachlaßschriften Heines enthielt. Der Charakter

des „ungezogenen Lieblings der Camönen" erscheint im Rahmen

der Meißner'schen Schilderungen und Untersuchungen vielfach ab

geklärter, ausgeglichener, edler als im Lichte der meisten früheren

Beurtheilungen. Der alte Satz, daß für den schärferen Beobachter

eigentlich jeder bedeutende Charakter durch die in ihn gelegten

Widersprüche und durch die Art und Weise interessant wird, wie

diese Widersprüche sich gegenseitig assimiliren oder abstoßen, so

daß im Grunde das Eigenartige, Signifikante jeder ungewöhn

lichen Menschennatur in jenem Berschmelzungs- oder Scheidungs

prozesse der dem Charakter innewohnenden Gegensätze liegt —

die Wahrheit dieses Satzes findet ihre volle Bestätigung in de»
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Resultaten, zu denen die feinsinnige Art gelangt, mit der Meißner

eine äissselio »nimi an Heine vornimmt, nicht indem er dessen

menschliches und dichterisches Wesen systematisch zerlegt und

analysirt, sondern indem er uns den armen kranken Menschen

und gottbegnadeten Dichter durch schmuck- und anspruchslose geistige

Portraitirung und liebevolles Sichversenken in seine persönlichen

Verhältnissen vor Augen führt. Wie Vieles im Sein und Leben

Heines, das früher den Anstoß zu argen Mißdeutungen und Ver

unglimpfungen seines Charakters gab, erscheint in dieser Dar

stellung durch die Feder des vorurtheilslosen Beurtheilers in

einem versöhnlichen und harmonischen Lichte! Meihners Mit

theilungen über Heine bilden ein werthvolles Material zur

Biographie unseres genialen Dichters,

Im zweiten Bande des Werkes find es außer den Heine-

Studien namentlich die Capitel, welche sich mit dem Revolutions

jahre 1848 beschäftigen, die ein besonderes Interesse in Anspruch

nehmen: die Schilderungen der Märztage, des „slavischen Vor

parlaments", des Studentenfestes auf der Wartburg, der Par

teien in der Paulskirche zu Frankfurt und der Septembertage

sind glänzende Belege für die zugleich concis-concrete und doch

von bedeutenden Gedanken getragene Vortrags- und Darstellungs

weise Meißners.

Unser Autor sieht stets das Einzelne scharf und klar und

weiß es in feinen Schilderungen und Betrachtungen ebenso scharf

und klar zu veranschaulichen; aber er verliert dabei nirgends

die Fäden aus dem Auge, mittelst welcher dieses Einzelne mit

dem Ganzen, d. h. mit der Zeit, aus der es erwachsen, zu

sammenhängt. Er sieht Menschen und Dinge durch das Prisma

seiner eigenen Individualität, aber er weih sie doch objectiv zu

packen und in ihrer Ursprünglichkeit und Besonderheit eindrucks

voll hinzustellen. Er versteht es, in allen Theilen seiner Dar

stellung die einheitliche Totalstimmung, in jedem einzelnen Theile

aber die richtige Localstimmung zu treffen, und nirgends in

seinen Darlegungen finden sich öde, langweilige, leere Stellen,

nirgends Lagunen des Inhalts oder Saloperien der Form —

alles in diesen zwei Bänden ist der Materie nach wenn nicht

bedeutsam und weitausschauend, so doch fesselnd und interessant,

in Sprache und Vortrag aber ist es stets ebenso farbig und an

schaulich wie einfach und anspruchslos.

Anspruchslos! Das ist eben ein besonders liebenswürdiges

Merkmal dieser Lebensgeschichte, und dies tritt da am wohl-

thuendsten hervor, wo der Verfasser von seinen eigenen dichte

rischen Bestrebungen spricht. Er registrirt in aller Bescheidenheit

seine literarischen Erfolge und verschmäht jedes Mäntelchen der

Beschönigung, wo er von seinen dichterischen Mißerfolgen und

Mißgriffen zu reden hat. Nichts von ziehenden Weihrauchwolken

der Selbstberäucherung, nichts vom knitternden Phrasenrauschgold

der Ruhmredigkeit und Selbstgenügsamkeit! Und das ist heutigen

Tages, wo die liebe Mittelmäßigkeit auf allen Gebieten der

literarischen Production den Mund im Selbstlobe so ungenirt

vollnimmt, der allgemeinen Nachahmung wahrlich nicht nach

drücklich genug zu empfehlen,

Alfred Meißners Selbstbiographie schließt mit dem Jahre

1856 ab; sie umfaßt somit nur unseres Dichters Lehr- und

Wanderjahre. Wir glauben dem Wohlgefallen und der Freude,

die wir an diesen Lehr- und Wanderjahren als einer wahrhaften

Bereicherung unserer Memoirenliteratur gehabt haben, am Schlüsse

dieser Zeilen nicht Keffer Ausdruck geben zu können, als durch

die Bitte: Meister, gieb uns nun auch recht bald ein Bild deiner

Meisterjahre l

Das Kunstgewerbe in der Ärbeiterwohnnng.

Von F. kuthmer.

Der Weg, auf welchem eine Erfindung, eine Mode „volks-

thümlich" wird, ist fast immer der nämliche: für die oberen

Zehntausend geschaffen, erzeugt unter Mitwirkung künstlerischer

Kräfte, wird sie Gegenstand des Verlangens für einen weiteren,

unendlich größeren Kreis, der in der Aeußerlichkeit seiner Lebens

weise von jenen Begüterten nicht wesentlich verschieden ist, ohne

dafür die wünschenswerthe materielle Unterlage zu besitzen. Für

diesen entstehen die wohlfeileren Nachahmungen, bei welchen die

künstlerische Mitwirkung immer noch bezahlt wird: aber, während

das Schmuckstück im ersten Stadium noch Handarbeit, jedes

Exemplar die liebevolle Schöpfung eines Künstlers war, wird

jetzt nur noch einmal ein geschickter Graveur bezahlt, um die

Stahlmatrize zu stechen, in welcher das Stück nun zu tausend

Exemplaren geprägt wird. Immerhin wird diese, für das große

„kunstsinnige Publicum" bestimmte Art kunstgewerblicher Erzeug

nisse uns noch erfreuen können: die Weihe der künstlerischen Er

findung haftet ihnen noch an; die Ansprüche der Käufer fordern

eine delicate Ausführung. Nun aber, auf der dritten Stufe ab

wärts, wird es schlimm! Das „Genre" hat gefallen, Jedermann

in der Gesellschaft trägt es — warum sollen es nicht auch die

tragen, die nicht zur Gesellschaft gehören. Ein äußeres Abzeichen

der Stände haben wir ja Gott sei Dank mit so vielem veralte

ten Kram aus GroßvSterzeit hinter uns geworfen! Rechnet doch

ein Dienstmädchen, welches in Kattunkleid und Schürze seine

Einkäufe besorgt, fast zu den Seltenheiten. Und zu Federhut

und Mantille gehört doch nothwendig auch ein Schmuck, wie ihn

die Herrschaft trägt; ist derselbe doch um ein paar Pfennige im

nächsten Posamentirgeschäft zu haben. Nun betrachtet euch solch

ein Stück, welches von weitem wirklich an das „Renaissance-

Genre" erinnert, welches unsre Damen tragen! Damit hat die

Kunst schlechterdings nichts mehr zu thun! Es ist das Erzeug-

niß einer concurrenzwüthigen Industrie, um die sich Niemand

mehr kümmert, als etwa der Speculant, der berechnet, wieviel

Mille er pro Monat absetzen muß, um das Geschäft zu machen,

und der Gablonzer Fabrikant, der darauf raffiniren muß, das

Tausend noch einen halben Gulden billiger herzustellen.

Wir sind so vollkommen daran gewöhnt, auf allen Gebieten

des Kunstgewerbes gute Formen, künstlerische Ideen in der charakte-

risirten Weise unter die Füße gerathen zu sehen, daß wir uns gar

nicht mehr darüber wundern, wenn uns Dinge, die uns noch vor

einem Jahre entzückt haben, rasch zum Ueberdruh werden. Um so

mehr muß es uns freudig auffallen, wenn wir Anstrengungen

begegnen, um auf einem wichtigen Gebiet der Kunstindustrie diesen

Proceß der schnellen Degeneration aufzuhalten, und wenn wir

uns sagen müssen, daß diese Anstrengungen ihre Mittel nicht

Keffer wählen könnten, als es geschieht. Wir meinen die Con-

currenzen für die Ausstattung des Arbeiterhauses, welche von

verschiedenen Seiten in letzter Zeit zur Ausschreibung gekommen

sind, die bedeutendsten von der Gewerbedeputation des Magistrats

unserer Reichshauptstadt und von dem Kunstgewerbeverein zu

Halle. Es liegt beiden derselbe Gedanke zu Grunde: ehe die

Möbel-Industrie, welche sich in Bezug auf künstlerische Skrupel

von keiner ihrer Schwestern unterscheidet, den oben angedeuteten

Weg abwärts einschlägt und sür die mindestbemittelten Käufer

Copien unserer Mode gewordenen „Renaissance-Einrichtungen" in

schlechtesten Surrogatstoffen herstellt, veranlaßt man sie, auf andern,

Wege und in selbständiger Erfindung Möbel zu schassen zu Preisen,

welche der Kleinbürger anzulegen Pflegt, die aber dabei bestimmt

formulirten Ansprüchen an Schönheit und stilrichtigem Aufbau ent

sprechen sollen.

Ob man in allen Fällen zur Ausführung dieses sehr ge

sunden Gedankens die zweckmäßigsten Wege eingeschlagen hat,

könnte discutirbar sein. Eine lebhafte Opposition, welche sich

gerade aus Fachkreisen gegen die Berliner Concurrenz erhoben,

läßt es bei der letzteren sogar unzweifelhaft erscheinen, daß

man einerseits das Programm hinsichtlich der geforderten Möbel

stücke hätte genauer präcisiren, andrerseits den Gesammtpreis,

der für die Ausstattung von Wohnstube, Schlafkammer und

Küche nur 500 Mark betrug, etwas höher hätte annehmen

sollen. Aber trotz dieser kleinen Mißgriffe in der Ausführung

haben wir sowohl in Berlin wie in Halle das erfreuliche Re

sultat, daß eine Reihe tüchtiger Geschäfte auf den leitenden Ge

danken eingegangen ist, und gleichzeitig billige, schöne und solide

Zimmereinrichtungen zur Concurrenz gebracht hat. Besser als
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durch hundert lange Abhandlungen wird durch die Ausstellung

derselben dem Publicum sck oeulos demonstrirt, daß es thatsäch-

lich möglich ist, für ein Paar hundert Mark eine Wohnung so

auszustatten, daß auch eine strenge Kritik daran nichts auszusetzen

findet.

Wie dies Resultat erreicht war, das dem Leser zur An

schauung zu bringen, ist für das nackte Wort ohne die Beihülfe

bildlicher Darstellung eine unlösbare Aufgabe, Einige Hauptzüge

können hier charakterisirend angeführt werden: man mußte zunächst

mit dem Vorurtheil brechen, als ob unter den zu Möbeln ver

wendbaren Hölzern eine Rangordnung vom Vornehmen zum Ge

meinen bestände; als ob Mahagoni, Nußbaum und schwarzgefärbtes

Buchenholz höher im Rang ständen als Kiefern, Eschen und

Eichenholz — ein Vorurtheil, welches, so verbreitet es ist, vor

der äußerst reizvollen Erscheinung der letztgenannten Hölzer ab

solut nicht Stich hält. Ferner mußte man sich von dem, nament

lich bei Architekten, die anfangen für das Kunstgewerbe zu

arbeiten, fest eingewurzelten Gedanken losmachen, als sei ein

Möbelstück eine architektonische Leistung, die man unbedingt mit

den Schmuckmitteln der großen Architektur, mit Säulen, Archi-

traven, Consolgesimsen und schweren Sockeln ausstatten müßte.

Man hatte im Gegentheil zu untersuchen, welche Schmuckmotive

die dem Tischler geläufigen Constructionen an die Hand geben;

und man fand in der Verbindung von Rahmen- und Füllwerk,

im Verleimen doppelter Brettstärken, im Brechen der Kanten,

endlich in den unerschöpflich reichen Formen des Drechslers eine

solche Fülle von Motiven, daß man daneben sowohl der großen

Architektur, wie auch der theuern Arbeit des Bildhauers wohl

entrathen konnte. Doppelte Aufmerksamkeit mußte man dagegen

denjenigen Mitteln der großen Architektur zuwenden, welche ihre

Wirkung in guter Abwägung der Verhältnisse, in einem wohl

abgemessenen Spiel der Horizontal- und Verticallinien , in rich

tiger Vertheilung von Oeffnungen und geschlossenen Massen finden;

Mittel, die im Aufbau des Möbels allerdings ebenso zur An

wendung kommen, wie in der Composition einer Palastfa^ade.

Nach solchen und ähnlichen Grundsätzen entstanden die Möbel

jener Concurrenzen, von denen einige wahrhaft künstlerischen Reiz

besaßen, sodaß sie sich nicht nur die unbewußte Sympathie des

Laien erwarben, sondern auch dem Fachmann das Räthsel auf

gaben: wie mit so wenig Mitteln ein so reicher, abgerundeter

Effect zu erzielen war. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Ver

öffentlichung der besten unter diesen Compositionen, die in der vom

Verfasser herausgegebenen „Jllustrirten Schreiner-Zeitung" (Stutt

gart, Spemann) erfolgt, weiten Kreisen eine gesunde Anregung

und wahrhaft brauchbare Vorbilder bringen wird. Wenn so die

betheiligten Kreise der Fachleute, der Fabrikanten und Möbelzeichner

in verständnißvollster Weise auf die Absichten der Veranstalter

dieser Concurrenzen eingegangen waren, so beantwortet sich die

Frage, wie das Publicum den letzteren gegenübergestanden, leider

nicht in gleich befriedigender Weise.

Bor Allem sind die Stände, zu deren unmittelbarem Nutzen

die Concurrenzen ausgeschrieben wurden, am Wenigsten von den

selben berührt worden. Unter den abfälligen Urtheilen, welche

man seiner Zeit über die Berliner Concurrenz hörte, klang eins

besonders scharf hervor: Die Möbel seien überhaupt nicht für

die Arbeiter, sondern für pensionirte Geheimräthe bestimmt. Und

thatsächlich sind die Ankäufe der wirklich schönen und preiswerthen

Sachen nicht etwa von Arbeiter- oder kleinen Bürgersamilien,

sondern von den sogen, „besseren Ständen" — Beamten, Künst

lern, Militärs :c. erfolgt. Wenn man somit zugestehen muß,

daß der Endzweck dieser Bestrebungen nicht ganz erreicht wurde,

so verlohnt es sich wohl, nach der Ursache dieses Mißerfolgs zu

fragen.

Um das Einfach-Schöne zu würdigen, muß sich der Geschmack

des Menschen entweder in einem gesunden, unverbildeten Natur

zustande oder in dem Stande der höchsten Ausbildung befinden.

Beides können wir in den Kreisen, deren Häuslichkeit hier nach

den Gesetzen einer einfachen Schönheit geschmückt werden sollte,

nicht zu finden erwarten. Die Annahme des Letzteren schließt

sich von selbst aus; aber auch die wirklich volksthümliche Naivetät,

die manchen Erzeugnissen der Literatur, manchem was die Volks

bühne bietet, noch ein inniges Verständnis; entgegenbringt, dürfen

wir hier nicht suchen. Dazu ist einestheils das Interesse für

das Kunstgewerbe zu jung, andrerseits ist die Ausstattung der

Wohnung zu sehr Repräsentationssache. Die große Mehrzahl

der Menschen richtet ihre Wohnung nicht für sich, sondern für

ihre Besucher ein. Wäre das anders, so hätten wir nicht so

viele unerfreuliche, verschmutzte und mehr als einfache Hinter

zimmer neben den prunkvollen „guten Stuben". Auf letztere zu

verzichten, und sich eine einheitlich gediegene, dafür aber einige Grade

weniger prunkvolle Wohnzimmer-Einrichtung anzuschaffen, wider

streitet den Lebensgewohnheiten einer kleinen Handwerkerfamilie

durchaus, schon weil das Bedürfniß derselben fehlt. Betrachten

wir nur die EntWickelung eines solchen Hausstandes näher: Der

Handwerksgeselle, der seine Jugend vielleicht in dem Tagelöhner«

Haus einer kleinen Landstadt verlebt hat, vereinigt seine Erspar

nisse mit denen seiner „Auguste", die auf eine Reihe von Dienst-

jähren in „herrschaftlichen" Häusern zurückblickt. Was sie bei der

Gründung ihres Hausstandes gebrauchen, wird von den vier

Wänden eines Zimmers umschlossen, welches Werkstatt, Küche,

Schlaf- und Wohnzimmer zugleich ist. Nach einigen Jahren

haben sich, Dank dem Fleiß des Mannes und der Wirthschaft-

lichkeit der Frau, die Verhältnisse der jungen Handwerkerfamilie

wesentlich geändert: der Wohlstand ist gewachsen, daneben hat

sich die Familie vergrößert, das neue Quartier welches man be

zieht, enthält außer dem Arbeitsraum für den Mann und die

Gesellen und der Küche eine geräumige Stube, in welcher die

Familie schläft und ißt, und noch ein zweites Zimmer, das als

„gute Stube" eine nagelneue Einrichtung bekommen soll. Frau

Auguste hat noch eine ziemlich genaue Erinnerung, wie es bei

ihrer letzten Herrschaft ausgesehen hat, und ihr Streben geht

nicht höher, als ihre gute Stube nach diesem Vorbild zu gestalten.

Wie sie schließlich aussehen wird, kann man leicht mit wenigen

Strichen zeichnen: Das Sopha und der ovale Tisch, der „Ver-

tikow" (beiläufig eines der drolligsten Wort-Ungethüme) mit

Spiegelthüre, vielleicht gar ein Cylinder-Bureau, und der Pfeiler

spiegel mit Goldrahmen, womöglich mit dito Consolentisch; alles

Holzwerk polirtes Mahagoni, die Bezüge spinatgrüner Plüsch.

Während um diese Herrlichkeiten in einer der zahllosen, meist

in Souterrains belegenen „Möbelhallen" gehandelt wird, bringen

die Zeitungen Berichte über die Ausstellung „stilvoller Arbeiter

wohnungen" im Palast der Hygiene. Nun wird unser Ehepaar

gewiß mit möglichster Schnelligkeit hineilen, um die schönen Dinge

zu betrachten, die speciell für seine Bedürfnisse angefertigt sind und

wird dort seine Auswahl treffen? Wir wollen zehn gegen Eins

wetten, daß dies nicht der Fall ist; ja, ein guter Freund, der

unfern Meister auf diese „stilvollen Möbel des Arbeiterhauses"

aufmerksam macht, wird gröblich angelassen: Wir sind keine

Arbeiter, wir beschäftigen zwei Gesellen und sind jetzt „Fabri

kanten". Und binnen Kurzem ziert die Mahagoni-Einrichtung

mit dem spinatgrünen Plüsch die gute Stube der Frau Fabrikantin.

Was wir zu zeichnen versuchten, ist leider keine Carricatur,

sondern ein nur zu wahres Bild jenes falschen Strebens nach

Oben, jener Selbstverkletterung unseres Handwerkerstandes. Wo

die Wurzeln dieser gefährlichen Wucherpflanze zu suchen sind

und ob dieselben nicht bis in die Aufhebung der Zünfte hinein

reichen — solche Fragen wollen wir den Socialpolitikern zu

entscheiden überlassen — genug, daß wir uns der Früchte der

selben zu erwehren haben, die mannichfacher und unerfreulicher

Natur sind.

Gleichnisse sind im Allgemeinen als altmodisch unbeliebt,

dennoch wolle der geneigte Leser uns den Versuch eines solchen

gestatten: Ein Gärtner hat einen Baum mit den Wurzeln aus

gehoben, um ihn in anderes Erdreich zu verpflanzen. Beim

Einsetzen findet er, daß die Grube, die er für den Wurzelballen

ausgegraben, zu klein ist. Wird er die Wurzeln des Baumes

abschneiden? Nein, er wird Hacke und Spaten zur Hand nehmen,

um die Grube zu vergrößern. Wir glauben, daß es für die,

welche unser Kunstgewerbe wahrhaft volksthümlich machen wollen,

an der Zeit ist, ebenfalls Hacken und Spaten zur Hand zu
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nehmen. Der Boden ist noch nicht bereitet zur Aufnahme des

Baumes. Und in der Unsicherheit, wie er am besten bereitet

werden könnte, wollen manche Gärtner dem Baume selbst hier

und da eine Wurzel abhacken, um ihn dem widerstrebenden Boden

willkommen zu machen. Wir aber sind der festen Ueberzeugung,

daß dem Boden selbst noch beizukommen, daß mit andern Worten

die breiten Schichten unseres Kleinbürgerstandes empfänglich zu

machen find für die Verschönerung und Veredelung des Lebens,

welche das Kunstgewerbe bietet. Und sollten dieselben zunächst

noch für die Worte der Belehrung taub sein, so ist es das Bei

spiel, welchem der den Menschen innewohnende Nachahmungstrieb

stets den besten Erfolg sichert. Dies Beispiel wird von denjenigen

Kreisen auszugehen haben, denen wir, nach unserer obigen Ent

Wickelung, eine hohe Geschmacksbildung und die verstöndnißvolle

Empfindung für das Einfach-Schöne zuschreiben dürfen — die

aber auch gleichzeitig für die unteren Stände tonangebend sind.

Denn für die Sache selbst ist es fast gleichgültig, ob die Letzteren

das Gute, das ihnen geboten wird, aus Ueberzeugung annehmen

oder weil es Mode ist.

Wir wollen unsere kurze Betrachtung nicht mit einem Miß

klang schließen und darum nicht die Frage aufwerfen, ob denn

wirklich in allen den zum Vorbild berufenen Kreisen auch das

volle Verständnis; für diese Bestrebungen vorliegt, die das Kunst

gewerbe in bescheidener Form auch in die Wohnung des Arbeiters

einführen wollen; ob diese Bestrebungen nicht bei manchem Ver

treter unserer gebildeten Stände auf Zweifel an ihrer Berechtigung,

oder, was viel schlimmer ist, auf indolente Verneinung treffen.

Aber sollte diese Frage auch leider oft bejaht werden müssen, so

gibt es doch auch hierfür kein besseres Gegenmittel, als die

frischen Versuche zum praktischen Bessermachen, die uns den An

laß zu diesen Zeilen gaben.

Ein Gesuch.

Novelle«? von Wilhelm Jensen.

Ein Sommernachmittag hoch im deutschen Nordosten, heiß

und still. Die grauen Giebelspitzen eines alten Herrenhauses

sahen durch Blätterlücken dunkler, ruhiger Laubbäume und weiter

hinaus auf Felder mit hohem, schnittreifem Korn. Vor der

breiten Steinterrasse des adligen Gutsgebäudes blühten rothe

Oleander, und weiße Orangenkelche füllten die Luft mit einem

schweren, betäubenden Duft. Rundumher lagerte sich der große

Schloßpark, tiefschattig und sonnendurchblitzt, Wasserarme zogen

sich hierhin und dorthin, manchmal stand eine weiße Urne oder

Steingestalt schweigsam an den mäandrisch verschlungenen Wegen.

Alles bewegungslos, kein Hauch rührte die Wipfel, noch kräuselte

die Weiherflächen. Nur dann und wann schrie ein kreisender

Habicht, sonst lag die lautlose Stille eines Märchens über der

ftadtfernen Landwelt.

Zwei Kinder allein befanden sich in dem Park, ein Knabe

und ein Mädchen. Beide waren hochaufgewachsen, doch unver

kennbar noch Kinder, er vielleicht fünfzehn Jahre alt, sie um

zwei Jahre jünger. Sie sprachen sich mit ihren Vornamen an,

„Hartwig" und „Helene", denn sie war die Tochter des freiherr

lichen Besitzers des Gutes und er ihr Vetter, auf dem letzteren

zum Besuch. So standen sie in vertraulichem Verhältniß, und

doch nur halb, wenigstens nicht ganz so mehr wie in früherer

Zeit. Sie waren größer geworden, seitdem sie sich nicht gesehen;

die Spiele, welche sie noch im vorigen Jahre miteinander be

trieben, eigneten sich nicht recht mehr, und zuweilen gingen ihre

Augen sich mit einer leichten Scheu vorbei.

Diese Augen waren sich auch verwandt, wie ihr Haar, wie

ihr ganzes Wesen; nordisch blau und blond, auf den ersten Blick

von ungemischter germanischer Abkunft. Die schönen Züge des

Mädchens boten einen sanften, still sinnigen Ausdruck, der zu

einem träumerischen Zug seines feinen Gesichtes stimmte. Ab

und zu erschienen sie als Kinder und sich als solche zu fühlen,

und dann wieder nicht. Sie befanden sich gern zusammen, doch

wußten nicht recht miteinander zu reden. Mindestens nicht über

Gegenwärtiges; wie zwei alte Leute sprachen sie zumeist von ge

meinschaftlichen Erinnerungen aus ehemaligen Tagen.

Nun saßen sie schon eine Weile verstummt neben dem Weiher

auf der Halbrundbank eines kleinen Platzes, von dessen Rand

eine Nachbildung der milesischen Venus herabsah. Beide schienen

eines äußeren Anlasses zu bedürfen, damit ihnen die Lippen

wieder zur Unterhaltung gelöst würden, und ein solcher kam jetzt

in Gestalt eines rollend den Boden erschütternden Tones. Hart

wig hob die Stirn auf und sagte: „Ist das Donner?"

Helene schüttelte den Kopf: „Ich glaube, ein Wagen in

der Allee."

„Nein, Hab' Acht, da ist's still und wird gleich wieder

kommen; es gibt ein Gewitter."

„Nein, horch' nur, er hat vor dem Hause angehalten."

Es ließ sich nicht entscheiden, wer Recht hatte, doch es war

auch gleichgültig und nur dankenswerth daran, daß ihnen aus

dem Geräusch ein neuer Gesprächsgegenstand zugefallen, der eine

Erinnerung aufweckte. Helene fügte nach:

„Weißt Du noch, wie wir einmal bei Nacht allein im Wagen

hierherfuhren. Ich durfte Dich von der Eisenbahn abholen, aber

der Zug kam viel zu spät, und so ward's dunkel, noch eh' wir

einstiegen."

Hartwig nickte: „Gewiß, doch nachher kam bald der Mond,

und es war Alles wie Silber. Aber Du wurdest müde und die

Augen fielen Dir zu, daß ich Furcht hatte, Du könntest von

dem schmalen Jagdwagensitz heruntergleiten, und ich hielt Dich

mit meinem Arm fest."

Ein träumerisches Licht ging durch seine Augen, und er

setzte hinzu: „Es war eine wunderschöne Mondnacht."

„Ja," sagte das Mädchen, „wunderschön, ich weiß es auch,

obwohl Du behaupten möchtest, ich hätte geschlafen und nichts

davon gesehen."

Sie lachte, und er lachte gleichfalls, und dann ward ihre

Stirn ein wenig roth, und die seinige ebenso, und ihre Blicke

gingen sich flüchtig vorüber.

Da kam ein Schritt vom Schloß her durch den Parkgang

gegen sie heran und gleich darauf bog eine Gestalt um den Ge

büschrand, Es war ein Knabe von zwölf bis dreizehn Jahren

in einem dunkelgrünen Schnürrock und hohen Stulpstiefeln bis

an die Knie, nicht besonders hoch von Wuchs, aber breitbrustig

und starkhüftig. Seine rechte Hand hieb mit einer Gerte pfei

fend nach den Blättern am Wege, und seine kleinen, schwarzen

Augensterne blitzten scharf wie zwei glimmernde Pfeilspitzen aus

einem blassen, ruhlos beweglichen Gesicht. Nun rückte er kurz

eine runde, pelzbesetzte Mütze, die er trotz der Sommerhitze auf

dem Kopf trug, von dem ebenso tiefschwarzen, dichten, wirbligen

Haar und sagte mit scharfem Stimmenklang und fremdländischem

Accent in deutscher Sprache:

„Prinz Dmitri Wassiljewitsch Kowalewski! Mir ist gesagt

worden, daß Sie sich hier befinden, Baronesse. Wir halten uns

nur kurz auf. Lb, disu, uous »innsous usus!"

Helene schaute verwundert auf den Sprecher, sie war mecha

nisch aufgestanden und versetzte: „Bist — sind Sie mit dem

Wagen gekommen?

„Natürlich. Ich reise nach Frankreich und Italien. Wir

benutzen die Eisenbahn nicht, sie ist für gemeine Leute. Wer ist

dieser Herr? Sie haben ihn mir noch nicht vorgestellt."

Das Mädchen bewegte verdutzt ein wenig ungelenk die Hand

und sagte: „Mein Vetter Hartwig."

„Ah, Ihr Cousin, Ein oousin ist häusig ein amoursux.

Sind Sie ein Deutscher, Monsieur?"

Hartwig bejahte, den Fragstcller groß anstaunend, nur mit

dem Kopf; Dmitri Wassiljewitsch entgegnete rasch:

„Ich liebe die Deutschen sonst nicht. Die Männer in Deutsch

land sind tölpelhaft und die Frauen langweilig. Ich hatte einmal

einen deutschen Hofmeister, der mich eine Strafarbeit machen

lassen wollte. Wie ich meine Hunde auf ihn hetzte, flüchtete der

Poltron auf einen Baum. Aber ich holte meine Windbüchse und
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schoß ihn durch den Arm, daß die Memme heulend herunterkam

und um Pardon bat. Mein Vater legte ihm ein Rubelpflaster

auf die Wunde und schickte ihn nach Deutschland zurück. So

werden wir's mit Eurem König und seinen Soldaten auch machen,

wenn er unfern Befehlen nicht gehorcht. Ich bin mit Eurer

Gegend hier zufrieden, sie muß russisch werden."

Die Worte kamen ihm in kurzen Sätzen, wie kleine schießende

Stromschnellen von den Lippen. Die beiden Andern standen

wortlos erstaunt; nun fügte er nach:

„Doch ich will Auftrag geben, daß man Euch mit Schonung

behandelt, wenn unsre Armee euer Land erobert. Ich habe lange

im Wagen gesessen, wir wollen ein Spiel anfangen, bei dem

man sich Bewegung macht. Wie heißt Du? Ich dutze die Damen

stets, die mir gefallen."

„Helene."

„Dein Name ist gut, ich werde Paris sein. Monsieur Hart

wig, Sie sind Menelaus. Hier ist Troja und dort drüben auf

der Altane überm Weiher Deine Burg in Sparta, aus der ich

Dich entführe. ^,U«2-v«us-sii, blaäeimoisslle!"

Da Helene noch zögernd stand, stampfte er ungeduldig mit

dem Fuß auf den Boden; nun wandte sie sich halb erschreckt der

bezeichneten Altane zu. Hartwig wollte ihr folgen, doch Dmitri

faßte ihn heftig an der Schulter:

„Sie sind einfältig! Natürlich befinden Sie sich nicht zu

Hause, wenn ich komme, sonst würden Sie sich Ihre Frau nicht

rauben lassen, sondern um Hülfe rufen, denn allein wagten Sie

nicht es mit mir aufzunehmen. Aber Ihre Mannen kämen

und ich wäre nur ein Einziger gegen Hundert. Sie halten sich

dort im Busch verborgen, und erst wenn ich die Helena mit mir

führe, treten Sie mir entgegen. Ln »vant! Schlafen Sie denn?!"

Jetzt stand er wartend, daß seine Anordnungen vollzogen

würden, und schlug mit der Gerte nach kleinen, stahlblau und

fmaragdfarbig durch die Luft blitzenden Wasserlibellen. Seine

Streiche waren so scharf gezielt, daß er jedesmal traf und das

zierliche Jnsect in der Mitte durchschnitten zu Boden fiel. Sein

Vorsatz richtete sich offenbar darauf, ein halbes Dutzend nieder

zustrecken, und bis er diese Zahl erreicht, bekümmerte er sich mit

keinem Blick mehr um die Andern. Dann sah cr sich um, das

helle Sommerkleid Helenes leuchtete auf der anderen Seite des

ziemlich großen Parkweihers von der Altane, und er ging auf

sie zu. Zwei Schritte vor ihr hielt er an, grüßte und sprach:

„Ich bin der Fürst Paris und habe von Deiner Schönheit

gehört. Du bist verheirathet, darum will ich Dich mit mir nach

Troja nehmen; der Ruhm ist größer, eine Frau zu entführen,

als ein Mädchen. Ich weiß, daß Du Dich glücklich Preist, von

mir, der ich ein Königssohn bin, ausgewählt zu sein. Aber

widersetze Dich etwas! Das macht Dich begehrenswerther, und

Frauen müssen sich immer den Anschein geben, als ließen sie

sich nur mit Gewalt rauben."

Er faßte die Hand Helenes, die ihm verwirrt ins Gesicht

blickte und sich in wirklicher Beängstigung sträubte, ihm zu folgen.

Befriedigt sagte er: „Du spielst gut, man wird Dir nachrühmen,

Du wärest tugendhaft gewesen."

Sie klammerte sich mit ihrer kleinen Hand am Geländer

an, doch ein fester Griff von ihm riß sie los und er zog sie

mit sich fort. Nun rief sie schreckhaft: „Hartwig!"

„Gut! Aber 'Menelaus' mußt Du rufen! Deine Mägde

werden Dir bezeugen, daß Du um Beistand geschrieen hast. Er

soll kommen! Da ist er!"

Hartwig war aus dem Gebüsch geflogen, er gewahrte den

ängstlichen Ausdruck in der Miene des Mädchens und streckte die

Hand nach demselben vor. Doch gleichzeitig traf ihn ein voller,

rücksichtsloser Fauststoß gegen die Brust, der ihn, unvorbereitet,

hinterrücks auf den Rasen fallen ließ. „Fahr' zur Unterwelt,

Menelaus!" stieß Dmitri mit wildem Auflachen aus, umfaßte

Helene kraftvoll, hob sie und trug sie in einen kleinen, neben

der Altane am Ufer liegenden, eleganten Kahn. Das Mädchen

wehrte sich umsonst: „Laß mich doch! Was willst Du?"

„In mein Schiff! Könnm wir denn zu Lande nach Troja

kommen?"

Er schlug die Ruder ein, und das Boot flog auf den Weiher

hinaus. Hartwig stand wie halbbetäubt, wortlos nachblickend am

Wasserrand, und sein Gegner rief ihm zu:

„Nun rüste Deine Heerschaar, Menelaus, und rücke vor

Troja! — Wir sind hier auf dem griechischen Meer, schöne

Helena, wo Dich Niemand mehr sieht. Du kannst jetzt Deine

Schüchternheit ablegen und darfst mich dutzen."

Es wirbelte ihr im Kopf, doch sie antwortete: „Das war

häßlich von Dir, Du hast ihm sicher weh gethan."

„Was geht Dich Menelaus noch an!" fuhr er auf. „Er

ist ein dummer Grieche, die Griechen waren die Deutschen im

Alterthum und die Trojaner die Russen. Du hast mich allein

zu lieben! Verstehst Du! Sonst stürze ich das Boot um und

lasse Dich ertrinken!"

In seiner Miene lag etwas, das die letzte Drohung nicht

als Scherz klingen ließ; furchtsamen Blickes wagte das Mädchen

nichts weiter zu sprechen. Sie landeten jetzt unfern von dem

Platze mit der Halbrundbank; er sprang auf, bot ihr galant die

Hand zum Aussteigen und schleuderte den leeren Kahn mit einem

Fußstoß auf den Weiher zurück. „Das Schiff brauchen wir nicht

mehr, wir sind in Troja!"

Helene erschrak: „Nun kann ja Niemand das Boot wieder

bekommen — mein Bater wird erzürnt werden."

„?euK! Wenn Dein Vater ein Schacherjude ist, wird der

meinige es ihm bezahlen. Reich' mir den Arm jetzt, ich führe

Dich auf die Burg, um Dich meinen Brüdern und dem ver

sammelten Volk zu zeigen. Zuerst müssen wir ein Dankopfer

für unsere Ankunft bringen."

Er sah kurz umher; etwas zur Seite stand ein sorgsam ge

pflegtes Kunstbeet mit wundervollen tropischen Lilien, und hastigen

Zugriffs raffte er im nächsten Augenblick die großen, farbig ge

fleckten Blüthen sämmtlich von den Stielen und warf sie zu einem

Haufen auf die Bank. „Sie sehen aus wie Opferflammen! Da

ist der Palast, in dem Du mit mir wohnen wirst."

Seine Hand zog sie zum Sitzen nieder, doch er stellte sich

vor sie hin und betrachtete sie einige Secunden lang stumm mit

prüfenden Augen. Dann sprach er kopfnickend: „Sie haben Recht

mit ihrem Beifall, Du bist in der That schön und meiner würdig.

Unsere Kinder werden alle anderen auf der Welt übertreffen.

Die da" — er wies nach der milesischen Venus — „ist häßlich

neben Dir und Du verdienst auf ihrem Thron zu stehen. Fort

mit dir!"

Er stemmte beide Hände plötzlich wider die Marmorstatue,

die sich hintenüber neigte. Helene stieß einen Schreckensruf aus,

doch im selben Moment stürzte die Venus dumpfklirrend von ihrem

niedrigen Sockcl zur Erde, und Dmitri gebot: „Tritt hinauf und

beweise ihnen, daß Du schöner bist! Nur Dein Kleid paßt nicht

für Helena, Du mußt es von der Schulter ziehen und den Gürtel

öffnen!"

Das Mädchen stand noch starr von dem Umsturz der kost

baren Statue und leistete keinen Widerstand, als er ihr mit

einem zerrenden Ruck das blauseidene Band, das ihr Kleid in

der Mitte als Gurt umfing, zersprengte. Doch von links her

war jetzt Hartwig um das weitausgebuchtete Weiherufer heran

gelangt, und Dmitri ließ seine Absicht, Helene auf den Sockel

der Venus hinaufzustellen, für den Augenblick fahren und rief:

„Da ist Menelaus mit seinem Heer. Wir wollen ihn höhnen!

Hier ist der Mauerrand von Troja, komm her und küsse mich,

daß er es sehen muß!"

Aber nun gab Helene mit Entschiedenheit zur Antwort:

„Nein, das thue ich nicht!"

Er sah sie gebieterisch an. „Du thust nicht, was ich Dir

befehle? Ich dulde keine Widerspenstigkeit! Eine aussätzige

Leibeigne peitsche ich!"

Seine linke Hand faßte sie am Nacken und mit der rechten

schwang er pfeifend die Gerte. Hartwig sprang jedoch rasch hinzu,

fast um einen Kopf größer als der junge Russe, war er zuvor

nur durch den unerwarteten Stoß desselben zu Boden geschleudert

worden, sonst jenem aber an Kraft mindestens gewachsen. Auf

gebracht sagte er:
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„Du bist unverschämt — laß Helene los!"

„Sie gehört mir, ich habe sie geraubt und thue mit ihr,

was ich will. Weg mit Dir, feiger Menelaus!"

Er hob seine Gerte gegen Hartwig, doch dieser griff nach

der letzteren, riß sie an sich, brach sie durch und warf die Stücke

zur Erde. Mit einem Satz schnellte Dmitri Wassiljewitsch sich

um einige Schritte zurück, zwischen seinen Augenlidern funkelte

es wie zwei hervorzuckende elektrische Funken, und es schien, als

wolle er sich mit dem Ansprung eines Luchses auf Hartwig zurück

werfen. Aber er beherrschte sich und sprach mit kalter Ruhe:

„Gut. Das Spiel ist aus. Sie haben mich in Gegenwart

dieser Dame beleidigt, W«vsieur. Ich will vergessen, daß ich

von fürstlicher Geburt bin und Ihnen die Ehre anthun, mich

mit Ihnen zu duelliren. Wir haben hier keine Waffen, als diese

da" — er raffte einen großen Einfassungsstein von dem Rand

des Lilienbeetes und stieß mit dem Fuß einen gleichen vor Hartwig

hin — „nehmen Sie den und stellen Sie sich auf die Mensurl

Ich werde bis drei zählen und Feuer commandiren. Wir wider

holen unsere Würse, bis Einer kampfunfähig getroffen ist. Bleibt

er todt auf dem Platze, so wird Ihre Cousine dem Andern be

zeugen, daß ein regelrechtes Duell stattgefunden hat. Fünf Schritte

Distance! Auf Ihre Mensur, nwnsisur!"

Er sprach's mit eisiger Gelassenheit, Hartwig lachte hell

auf: „Bist du toll?"

Doch nun glimmerte es wie ein grünes Tapet in den Augen

seines Gegners. „Ah, Du bist ein deutscher Poltron und willst

Dich nicht schlagen? Aber Du wirst es. Nimm Deine Waffe!

Sonst tödte ich Dich, wie man einen feigen Hund ersticht!"

Er hatte ein Tafchenmesser aus seinem Schnürenrock gerissen

und trat drohend mit der spitzen Klinge gegen Hartwig hinan.

Dieser wich vor dem wilden Blickgefunkel des blaffen Gesichtes

zurück und griff unwillkürlich als nach einer Schutzwehr nach

dem Stein. „Ha, die Memme fürchtet sich vor dem Aderlaß!"

stieß Dmitri verächtlich aus. „Siehst Du, daß Du Dich duelliren

wirst! ^. prössnt, — gare! — Ssux —"

Er hob seinen Stein, Helene schrie angstvoll auf: „Hartwig!"

und warf sich vor diesen. Aber zugleich scholl vom Schloß her

eine laute gebieterische Stimme: „Dmitri!"

Der Gerufene zuckte, den Arm sinken lassend, zusammen

und murmelte: „Der Fürst." Seine Miene verrieth Unruhe, un

mittelbar darauf tönte es heftig zum andernmal: „Dmitri!"

Dmitri warf den Stein zu Boden. „Mein Vater ruft mich

— wir machen's ein andermal mit bessern Waffen aus, ruoosieur!

Du hast mir gefallen, Helena, wenn ich eine Maitreffe brauche,

will ich an Dich denken."

Zum drittenmal^ rief es: „Dmitri Wassiljewitsch! Soll die

Peitsche Dich holen?!"

Jetzt schoß der junge Asiate wie ein Pfeil davon; um eine

Minute später dröhnte das Rollen des Wagens wieder durch die

Allee. Die beiden deutschen Kinder standen noch, fast wie ge

lähmt, auf dem nämlichen Fleck. Sie hatten sich an der Hand

gefaßt und sahen sich, als seien sie aus einem beängstigenden

Traum aufgewacht, stumm, doch ohne Scheu, mit einem Blick

glücklicher Vertraulichkeit in die Augen.

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Änssöhrnnzen.

Assunta Leoni.

Schauspiel in fünf Acten von Adolf Wilbrandt.

Das Künstlerdrama Wilbrandts, das aus den Bühnen bisher weder

Glück noch Stern hatte, ist nun auch im Königl. Schauspielhause

verunglückt. Für einen wirklichen Dichter wie Wilbrandt, der dem deut

schen Theater so vieles Schöne geschenkt hat, mag es hart sein, die

ganze Strenge eines unerbittlichen PublicumS zu empfinden, das nur

mit der vorliegenden Gabe rechnet, und doppelt hart, sich auszischen zu

lassen in denselben Räumen, wo die seichten Nachfolger Kotzebues be

jubelt werden. Aber eS muß doch der Wahrheit gemäß constatirt

werden, daß Assunta Leoni wirklich ein schlechtes Stück ist und über

mäßig an die Nachsicht des Zuschauers appellirr. Ein langer, langweiliger

erster, ein gänzlich überflüssiger zweiter Act und drei Aufzüge, wo die

Handlung um keinen Schritt vorwärts rückt und wirksame Scenen zu gar

nichts führen und sich als bloßes Füllwerk erweisen.

Es ist das übliche grausame Spiel zwischen Künstler und Modell

auf der Sireneninsel Capri. Alfred von Buchau, der deutsche Bildhauer,

verbringt seine Tage in liebeseligem Nichtsthun. Eine Capriotin hat

es ihm angethan. Wilbrandt hat sich hierfür ein seltsames Zmitterge-

schöpf erdacht: Assunta Leoni ist eine heißblütige Bäuerin, die Wittwe

eines deutschen Malers, spricht fließend Deutsch und ist furchtbar ge

bildet. Kurz, eine hinterm Schreibtische ausgeheckte, ganz unmögliche

Capresin, die man uns nach den schöpferisch realistischen Charakterftudien

von Marc Monnier, Richard Boß und namentlich eines Gustav Floerke

nicht mehr sollte darzubieten wagen. Assunta ist so gebildet, daß uns

ihr echtes römisches Modellcosiüm wie eine Lüge anmuthet, und wenn

sie ihre unerquickliche Rolle mit den Worten: „Aber so stellen Sie mich

doch diesem Herrn vorl" beginnt, dann sind wir nicht mehr bei Don

PaganoS Dache, sondern viel eher etwa auf einem Berliner Costümball,

wo Geheimrathstöchter die Gegend unsicher machen. Und erlogen wie

ihre Tracht, ihre Sprache, ihre Denkart ist ihr ganzes Thun und Handeln.

Eine Capresin, die nicht bigott, nicht interessirt, nicht bildungsunfähig,

nicht berechnend kokett, nicht naiv, nicht die reine Natur ist, die sich im

Handumkehren in eine vollendete Modedame und höchst bedeutende Frau

verwandelt, wie Wilbrandts Assunta, ist einfach ein Unding.

Noch am ehesten echt ist sie im ersten Aufzuge. Sie verdreht allen

Forestieri die Köpfe. Nicht allein Buchau liebt und verehrt sie bis zun,

Heirathsversprechen, nicht nur der bildhauende Taugenichts Fabian ist

in sie verschossen, auch der höchst ehrwürdige Jnglese Dr. Clinton

umwirbt sie mit den ernsthaftesten Absichten. Und als richtige Capresin

schenkt sie einem Jeden das bekannte Lächeln. Zwar ist sie un

tröstlich, als sie merkt, daß Buchau, von seinem fürsorglichen Bruder

mit Gewalt entführt, sich „englisch" von ihr empfehlen will; sie reist

ihm sogar nach Pompeji nach und söllt in Ohnmacht, da sie vernimmt,

daß der Durchgänger wirklich nach Rom weiterfährt, aber sie tröstet sich

doch schnell genug, indem sie sich aus Rache mit dem grotesken eng

lischen Arzt verlobt.

In Rom treffen sie sich wieder. Buchau liebt Assunta noch immer

und verzehrt sich nach ihr; er hat sogar seiner Marmorschöpsung Ariadne

die Züge des geliebten Weibes von Capri gegeben. Ein Meisterwerk, diese

Ariadne! Der Zuschauer bekommt sie zwar nicht zu sehen, aber die

Personen des Stücks, die sich zu ihrer Bewunderung herandrängen, er

schöpfen vor ihr alle Epitheta des Entzückens. Auch eine geheimnißvolle

verschleierte Dame schwärmt dafür. Natürlich Assunta, jetzt eine stolze

Signora in Sammt und Seide. Sie will die Statue kaufen, denn sie ver

fügt bereits über die Brieftasche ihres Bräutigams. Doch Buchau,

obgleich, wie Wilbrandt ausdrücklich constatirt, just wieder einmal in Geld-

nöthen, will sein Werk lieber zertrümmern, als der „Ungetreuen" aus

liefern. Aber da kommt er bei der dämonischen Italienerin schön an!

Sie setzt ihm gehörig den Kopf zurecht und sucht ihm aä oonlos zu be

weisen, daß sie äußerst bildungsfähig und ihm durchaus ebenbürtig sei.

Der energische Sermon bringt die bei allen verlegenen Theaterdichtern

beliebte Wirkung hervor, daß Buchau davon krank wird und den vierten

Act hindurch reconvaleScent und sehr weih geschminkt erscheint. Uner

warteter Weise ist es aber nicht Assunta, die ihn Pflegt, sondern ihr

Verlobter, der biedere Engländer. Daraus ergibt sich ein neuer Conflict.

Buchau gesteht ihm offen, daß er Assunta liebe. Clinton geräth darob

völlig aus dem Häuschen. Die beiden Männer fluchen, seufzen, weinen

und würfeln endlich. Es ist ein amerikanisches Duell nach dem Knobel-

comment bis auf die eine und erste Regel: der Mann mit dem TodeSloos

— es ist Clinton — zieht vor, sich lieber nicht zu tödten, welchen heroi

schen Entschluß nicht nur der angstvolle Buchau, sondern auch die von

ihm herbeigerufene Assunta vollständig billigt. Im Schlußakte, der

wieder aus Capri spielt, verzichtet Clinton endgültig nicht auf das Leben,

wohl aber auf die Liebe, und die heirathsbedurftige Assunta wirft sich

ihrem Bildhauer in die Arme.

In dieser banalen Herzensgeschichte eines charakterlosen Jämmer

lings und einer unangenehmen Italienerin fehlt es aber doch nicht an
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Lichtblicken, wo der Dichter der „Maler" unverkennbar ist. Der ver

kommene deutsche Maler, der als warnendes Exempel an der Seite seiner

Frau, einer häßlich gewordenen Capriotin, wie ein Held aus Daudcts

„?snimss ä'«,rtiste" verkommt, dann sein Taugenichts von Neffe und vor

Allem das deutsche Hochzeitsreisepärchen sind voll liebenswürdiger Laune

erdacht und mit gut beobachteten Zügen ausgestattet. Da und dort sollen

hübsche lyrische und satirische Bemerkungen über Italien und die Italien-

fahrer. Auch die Scenen in Pompeji schildern manche lustige Seite deS

TouriftenlebenS. Der Dialog ist lebendig, wenn auch weder witzig noch

geistreich, und die Tiraden der schwächlichen Helden und der dämonischen

Heldin sollen aus der gewohnten Theaterdialektik nicht heraus, sind ohne

wahre Leidenschaft und wirkliche Naturlaute, aber gewandt und volltönig.

Auch einige Geschmacklosigkeiten kommen vor, z. B. die Heimlichkeiten

des jungen Ehemanns mit dem ihm gänzlich fremden Buchau, und

realistische Verirrungen, wie der Custode von Pompeji, der die Besucher

zur Schlußzeit hinausklingelt und dabei, ganz allein ein vollständiges

Charakterdrama, ein Stückchen aus „Ernani" pfeift. Das Schlimmste

ist jedenfalls die novellistische Anlage der Handlung und der Charaktere,

Ist schon die gebildete Capresin ein Räthsel, so complicirt es sich, da

sie im Nu als elegante Salondame erscheint, und wenn sie im sünsten

Act ohne jede Borbereitung und Motivirung ein lammfrommes Ding

wird, so verstehen wir sie schon gar nicht mehr.

Die Darstellung war schlecht. Frl. Meyer als italienische Furie,

— wer mag wohl diese Rollenbesetzung auf dem Gewissen haben? Als

hätte man nicht Frl. Barkani zur Hand, die allerdings nichts von der

classischen Schönheit eines Capri-Mädchens, aber doch wenigstens so

etwas wie Leidenschaft besitzt. Herr Ludwig stellte den sentimentalen

Schwätzer Buchau noch jämmerlicher dar, Herr Krause machte aus dem

alten Maler natürlich wieder einen knotigen Bruder Straubinger —

„mir freut, daß ich dir sehe" — und Herr Berndal radebrechte den

Clinton ins Unverständliche. Solche Dialekt-Rollen läßt man sich in

Einactern oder als Episode, wie Riccaut de la Marliniere, gerne ge

fallen; drängen sie sich jedoch in den Bordergrund, so werden sie un

ausstehlich. Gutzkows Königslicutenant wird der französelnden Titelrolle

wegen ein widerliches Stück, ganz abgesehen von dem naseweisen

Goethe zuv. Hier aber, wo deutsch, schwedisch, französisch, englisch und

italienisch parlirt wird, soll Clinton, der die drolligsten Sprachfehler

begeht, rührend, erschütternd, sogar verführerisch wirken. Man bleibt

auch im Ungewissen, wo der Treffliche läppischer ist: ob als glücklicher

Liebhaber der schönen Assunta oder als eifersüchtiger Bräutigam oder

als polternder Duellant. Sein Ausländerthum hätte von Wilbrandt

und seinem Interpreten nur leise markirt werden sollen, — etwa so wie

es Dumas Ll8 in der „Fremden" mit dem Amerikaner Clarkson gethan

hat, der in der Duellscene bei aller Komik seine? yankeehaften BeHabens

doch verflucht ernsthaft wirkt. Aber ich vergesse ja, daß Wilbrandts

amerikanisches Duell nur ein kindisches Spiel, ein leerer Actschluß, eine

spectakelnde Sensationsscene ist und nicht ernsthast genommen werden

kann. Sie wurde denn auch von unserem Publicum durchaus richtig

aufgesüßt und ganz gehörig ausgelacht. Z.

Die akademische Kunstausstellung.

m.

In der Gattung des Costümbildes, das von Becker, Ehrentraut —

dieser bietet neben zwei fleißigen Einzelfiguren in der Tracht des frühen

siebzehnten Jahrhunderts eine bei größter Detaildurchbildung unge

wöhnlich breit gemalte Gruppe: „Die Strategen" — und Erdmann

nach gewohnter Weise vertreten wird, haben wir diesmal eine neue,

hierorts ganz unbekannte Kraft zu signalisiren. Es ist der Münchener

Simon Buchbinder mit einem Werke, vor dem das Gedränge an starken

Besuchstagen die Passage sperrt.

Es darf uns nicht Wunder nehmen, denn die Einheit in der Er

scheinung des Ganzen und die Vollendung jedes Einzeltheiles nöthigen

selbst dem stosfsüchtigsten Laien einen Ruf der Bewunderung ab. Bor

einem prächtig geschnitzten Stuhl, dessen Masken und Grotesken mit

der denkbarsten Detaillirung wiedergegeben sind, hockt ein junger Page,

fast noch ein Knabe nach dem ungebändigten dichten Haar, die Augen

fest auf eine „schwierige Stelle" in dem Notenbuch auf dem Stuhl ge

heftet. Eine schöne, kräftige Hand sucht auf den Saiten der Laute nach

der richtigen Tonfolge. Ein simpler Vorwurf, aber gerade deshalb ge

duldig zu der Schilderung des reichen Raumes mit seinem Wandteppich,

seiner Bertäfelung, den Prachtstoffcn auf Tisch und Fußboden. Aber den

Mittelpunkt, von dem das Auge nur vorübergehend zu der Umgebung

abschweift, bildet das Gewand des Knaben mit den Schleifen und Senkeln,

den Spitzen und den seidenen Strümpfen. Nur Ehrentraut zeigt uns

gelegentlich etwas Aehnliches an pröciser und doch nicht kleinlich-spitziger

Durchführung. Buchbinders Debüt bei uns ist so glänzend, wie vor zwei

Jahren das des ClauS Meyer. Hoffentlich haben wir es in ihm nicht

mit einer Einseitigkeit zu thun, die im ersten Wurf ihr Bestes gibt.

Man sagt, die Jury sei diesmal bei der Zulassung von Porträts

besonders strenge zu Gericht gesessen. ES scheint in der That, als sei

hier mit Borsicht das ganz Unbedeutende zurückgewiesen, denn keine

andere Gattung zählt diesmal so viele ausgezeichnete Leistungen. Ein

lebensgroßes Bildniß seiner Tochter von L. Alma-Tadema vermag zwar

kein tieferes Interesse zu erwecken, beschäftigt aber das Auge durch die

Costümirung in eine Halbantike Tracht und das Interieur Louis XVI.

mit seinen matten Farben. Die junge Dame trägt ein faltige? Gewand

von unbestimmbarer Farbe, über das sich um den Hals eine ganz un

regelmäßige Kette von breiten Muscheln legt; in der Hand hält sie eine

Base mit offenen Päonien, die sie eben aus dem Garten geholt zu

haben scheint, welcher durch die offene Thür hereinschimmert. Crola's

Porträt von P, Janssen, dem bekannten Historienmaler, der den

Corneliussaal in der Nationalgalerie mit den Fresken aus der Pro

metheussage und den Erfurter Rathhaussaal mit Darstellungen aus

der Geschichte der Stadt geschmückt hat, um nur an einige seiner Haupt

werke zu erinnern, gibt von dem kühnen, energischen Wesen des Mannes

eine eindringliche Vorstellung, Er sitzt mit Pinsel und Palette auf einem

Lehnstuhl, offenbar einen Moment von der Arbeit ausruhend, auf

der fein forschendes Auge ruht. Weniger glücklich scheint uns Crola's

Frauenbildniß trotz deS feinen, anmuthigen Kopfes. Vielleicht liegt

eS nur an der unruhigen nicht gerade geschmackvollen Toilette —

blauer Sammet mit weißen Spitzen — vielleicht auch an der gobelin

artig zurechtgestimmten Landschaft im Hintergrund. Da geht Hellqvift

in dem würdigen Bildniß vom Professor L. Thiersch ungleich kühner

vor. In dem Garten, von dem sich seine sitzende Gestalt im beschatteten

Vordergrund abhebt, liegt das Sonnenlicht voll auf dem grünen Rasen

mit seinen Blumen. Auf der vorletzten Ausstellung hatte sich übrigens

auch Crola das Problem einer Aufnahme im Freien mit Wahrung der

vollsten Realität gestellt und glänzend gelöst. Bon Fedor Enckes drei

Portraits schlägt jedes nach seiner Art verschiedenen Ton an. Prinz

Heinrich steht in großer Uniform, den Mantel um die Schultern, in

blühender Jugend da, den festen Blick in die Ferne gerichtet; Robert

Hausmann, der Cellist, sitzt in seinem Zimmer mit seinem Instrument

vor dem Notenpult; seine Rechte blättert in den Noten, über die sein

prüfendes Auge gleitet, als ob er aus einem LieblingSmeifler ein Stück

zu stiller Erbauung auswählte. Es ist fast mehr ein Genrebild als ein

Portrait. Das dritte stellt eine Dame evtrs äeux S^ss dar, eine schlichte,

liebenswürdige Erscheinung, die doch einen Zug im Gesicht trögt, als

lebte in ihr daS Bewußtsein einer großen Lebensfreude. So könnte die

Mutter eines bedeutenden Künstlers aussehen. Von Conrad Fehr, einem

der Münchener, die sich hier schnell einen angesehenen Namen gemacht,

sind zwei Bildnisse eines hohen Regierungsbeamten in ganz verschiedenen

Auffassungen ausgestellt. Einmal in Oel als Kniebild mit einem Akten

stück in den Händen und aufmerksam zuhörendem Gesicht, hinter dem es

sich zu einer Entgegnung sammelt; dann noch der Kopf allein in einem

farbenkräftigen Pastell, entgegengesetzt dem Reprösentationsbilde schlichter

und intim; beide gleich energisch belebt und von sprechender Aehnlichkeit.

Graf Harrach feiert mit seinen beiden Frauenportraits große Triumphe.

Auf dem einen, das eine Dame mit ihrem Kinde in vornehmem Interieur

darstellt, ist zwar die Farbe nicht durchaus harmonisch. Es erfordert

einen ziemlichen Abstand, um die dunkle Gestalt der Dame, die sich

von dem Hintergrund einer gelben Seidentapete abhebt, aus ihrer

scharfen Umgebung zu lösen, und auch der bunte Strauß auf dem

Boulemöbel neben ihr zieht mehr als nöthig die Augen an. Aber wie

erstaunlich wahr sind alle Details! Das weiche Spitzentuch um die Schultern

dürfte an stofflicher Wirkung schwer zu erreichen sein. Dabei tritt das

Wesen der Dargestellten in dem Gesicht zur Erscheinung, als hätte ihr

der Künstler bis auf den letzten Grund geschaut. Das andre Portrait

ist weit einfacher und sieht von einer auffallenden Toilette wie von einer

Schilderung der Umgebung ab, doch wirkt es dadurch fast noch nach
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drücklicher, indem der Eindruck der Persönlichkeit durch kein Beiwerk be

einträchtigt wird. Malerisch steht es auf der Höhe des ersten.

Das Kinderportrait von Paul Hoecker enthüllt uns eine neue Seite

des vielgestaltigen Künstlers. Wie in einem Momentbild ohne Pose und

absichtliche Zurechtrückung erscheinen uns die beiden hübschen Mädchen,

die vom Ballspiel am Boden aussehen, als wäre gerade jemand in ihre

Röhe getreten, dessen Anwesenheit sie bemerken, ohne sich stören zu lassen.

Nichts ist ungezwungener als ihre Haltung und der verschiedene Aus»

druck ihrer Gesichter, ruhig beobachtend bei der einen, den Schelm im

Nacken bei der andern. Einen verwandten naturfrischen Zug weist Leo

pold Graf Kalckreuths Bildniß eines jungen Grasen Eulenburg auf. Der

drei- oder vierjährige Knabe sitzt auf seinem großen Pony, das vor

einem grünen Gebüsch mit ihm Halt gemacht. Er scheint vorausgeritten,

denn er sieht mit leicht zwinkernden Augen zurück. DaS alles annähernd

lebensgroß in reichlich bemessenem Raum zu malen, mag für den Durch

schnitt zu viel sein, aber bei der ungeschminkten Wahrheit, die bei einem

Münchener doppelt ausfällt, bedarf das Format keiner Entschuldigung.

Da ist der blasse, abgestimmte F. A. Kaulbach von anderm Schlage.

Sein lebensgroßes Damenbildniß fällt schon durch die Toilette, neben

denen auf den Bildern von Kiesel fast die einzige reiche und doch ganz

geschmackvolle auf der Ausstellung, aus dem Rahmen des Durchschnittes

heraus. Ein ärmelloses wasserblanes Atlaskleid mit langer schön ge

ordneter Schleppe, vorn offen, fällt ohne jeglichen Besatz über ein Unter

gewand mit mächtigen Spitzen; ,ein Spitzentuch ist um die Schultern

drapirt, und an schlichtem Bande hängt um den Hals eine einzige große

Perle. Wer für die künstlerische Wirkung einer einheitlichen modernen

Toilette empfänglich ist, muß von dem sicheren Geschmack frappirt sein,

der dies Raffinement zusammengestimmt hat. Sehr reizvoll in der

Gruppirung, aber flach und blaß ist KaulbachS Kinderportrait. Ferdinand

Keller geht in dem lebensgroßen Bildniß der Erbgroßherzogin von

Oldenburg mit ihrer kleinen Tochter neben sich noch über die prägnante

Wirkung seiner Dame in Schwarz auf der letzten Ausstellung hinaus.

Diesmal hat er Blau als Grundton gewählt und in allen denkbaren

Variationen zusammengestimmt. Wir sind lange keiner so virtuosen

Leistung begegnet. An Harrach, Kaulbach und Keller schließt sich als

Maler der höchsten Eleganz Conrad Kiesel mit einem Damenportrait,

dem man bei der großen Abgeftimmtheit gar nicht zutraut, daß es ein

bestimmtes Wesen darstellen soll und nicht eine Dame der großen Welt

als Typus. Ein vorzüglich lebendiges Bildniß eines jungen Mannes,

dessen Gesicht wie von dem Reflex eines Spiegels erleuchtet wird, bringt

Leo Lerch (München). Paulsen» Repräsentationsbild deS Großherzogs

Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin ist eine sehr respektable

Leistung. Ausfallend objectiv hat sich Joseph Scheurenberg in seinem

Selbftportrait gesehen. Richard Scholz macht mit seinem etwas blauen

aber ungemein kräftigen Bollbild eines Knaben weniger Glück als mit

dem liebenswürdigen Brustbild eines kleinen Burschen, der über seine

aufgelegten Arme nach irgend einer Erscheinung späht, die ihn inte-

resstrt. Die Modellirung des frischen vollen Gesichts, des zarten Halses,

der Arme und Hände ist so ungewöhnlich gut wie die Wiedergabe des

Flachshaares, das in dichter Schichtung das Haupt bedeckt. Karl Stauffer,

der, wie es heißt, an der Ausführung größerer Compositionen arbeitet,

stellt einige sehr tüchtige Porträts aus, die aber über den so plötzlich zu

wohlverdientem Ruf gekommenen jungen Künstler nichts Neues aussagen.

Schneller als seine College« scheint sich der Landschaftsmaler zu

fpecialisiren. „Ein Douzette", „ein Achenbach" ruft das AuSftellungs-

publicum schon von weitem, erfreut, einen alten Bekannten wiederzusehen.

Wir müssen uns bei der ungemessenen Production an dieser Stelle darauf

zu beschränken suchen, nur das Neue oder ganz ungewöhnlich Bedeutende

zu erwähnen. Es könnte ja doch sonst in den meisten Fällen nur heißen:

Prof. X. hat wieder eine Haide, Prof, Z), einen Wasserfall, Prof. Z. eine

Alpenlandschaft gemalt, was eigentlich lauter überflüssige Bemerkungen

sind, da kein Mensch von ihnen etwas andres erwartet.

Ein Feld, das man im Interesse der Landanschaulichkeit unserer Kunst

ausgiebiger angebaut sehen möchte, die Schilderung Berlins, dessen eigen

artige Schönheit in alten und neuen Stadttheilen den Bewohnern nur

erst schwach ins Bewußtsein gekommen ist, hat sich Paul Andorfs aus

gewählt. Wenn er für seine liebevoll studirten Bilder ein größeres

Format gewählt hätte, würde er längst dem Publicum eine ganz be

kannte Erscheinung sein. Sein „Abbruch" und „an der Schleuse" legen

von einer beständig wachsenden Kraft Zeugniß ab. Julie Amberg hat

mit ihrem „Herbsttag in MiSdroy" ein Landschaftsbild von seltener Jn-

haltssülle bei äußerster Einfachheit geschaffen; den sandigen Hügel im

Vordergrund, von dem aus das moorige Thal mit schleichendem Wasser

und die dunklen jenseitigen Waldrücken überblickt werden, kommen Bäue

rinnen mit ihrer Last von Kartoffeln herauf, der Sandfrucht, die von

der Gegend nicht mehr zu trennen. Die Vorderste hat ihre Körbe ab

gesetzt und den Schuh ausgezogen, um ihn vom Sande zu befreien. Um

sie her sprießen die mageren Kräuter auf, zwischen denen breite Sand

flächen sich erstrecken. Wie ungesucht kommt der Charakter der Gegend

in der Thötigkeit der Frauen zum Ausdruck! Die Composttion wäre

als bloßer Gedanke eine Schöpfung. Um so erfreulicher, daß die kecke

frische Ausführung auf der Höhe der Conception steht. Bennewitz von

Loefen ^'uo. hat sich mit seinem Glockengchäuse auf dem Markusthurm

zu Venedig, durch dessen offene Schalllöcher ein dustiges Stück Stadt

und Meer sichtbar wird, in die Reihe Derer gestellt, auf die man große

Hoffnungen setzt. An eine berühmte Composition deS Japaners Hokusai

erinnert Herman Eschkes „Hohe See bei Worms Head, South Wales".

Es ist das Motiv eines gewaltigen Wellenberges, durch dessen Thal in

ruhiger Festigkeit ein ferner Fels erscheint. Derselbe Gegensatz wirkt

so mächtig wie bei Hokusais Welle, über deren Senken sich in der Ferne

das majestätische Haupt des Fujiyama erhebt. Unter den Landschaften

mit Thierstaffage von Friese ragen besonders die Elche in ostpreuhischem

Forst hervor. Der Abend am Nil von W. Gentz zeigt den Künstler

von seiner stärksten Seite, Graf Harrachs Uebergang über eine alte

Lawine gehört an Schärfe der Beobachtung zu dem Überzeugendsten,

was uns die moderne Landschaft bietet. Ein Resultat des Wetteisers

wie das „Säuvs <zui psnt,", ein Rudel fliehendes Schwarzwild i» weiter

herrlicher Winterlandschaft von Ahrendts und Hoffmann von Fallersleben

kann man sich gefallen lassen.

Unter den jüngeren Berliner Landschaftern steht Erich Kubierschky

ganz sür sich. Er neigt zu einer zarten, man wäre versucht zu sagen

weiblichen Auffassung der Natur, wenn nicht jeder Anhauch weichlicher

Sentimentalität fehlte. Auf den ersten Blick fagen seine Bilder nicht

viel, wenn sie auch durch Wahrheit des Tones und sichere Haltung vor-

theilhaft aus ihrer Umgebung herausfallen. Aber so wie man näher auf

ihren Inhalt eingeht, läßt er nicht sobald wieder los. Ein großer Vor

zug und wohl auch eine Quelle ihrer Kraft liegt in dem engen Anschluß

des Künstlers an die nähere Heimat. Sein „Regentag", ein Blick über

ein Stück Seebucht oder ruhigen Fluß mit blühenden Wasserrosen, über

Wiesen und durch coulissenartig vorgeschobene Baumgruppen zum fernen

Horizonte unter aufhellendem Himmel läßt bedauern, daß der begabte

Künstler sich nicht noch ausschließlicher auf das Gebiet wirft, das den

Wurzeln feiner Kraft die reichste Nahrung bietet. Friedrich Kallmorgen

in Karlsruhe hat uns noch kein so bedeutendes Bild geschickt wie sein

„Ostermontag", Dorfmusikanten auf dem zwischen blühenden Bäumen an

silbernem lichten Tage. Vielleicht ist eS der Einfluß Schönlebers, der

ihn so mächtig gefördert hat. Dieser selbst stellt außer dem länger be

kannten poetischen „Frühjahr in Schwaben" eine hochdramatische Land

schaft aus: Hochwasser am Neckar, daS seine schlammigen Fluthen durch

den Bogen einer alten Brücke wälzt. Bewohner des Städtchens, das

sich mit hohen Giebeldächern auflhürmt, sind geschäftig, aus den Fluthen

die weggeschwemmten Gegenstände zu bergen. Der Abend in Dortrecht

desselben Künstlers trägt in seinem goldigen Ton, der alle Localfarben

aufzehrt, den Charakter eines Cuyp. Heinrich LessingS allerliebstes

Straßenbild aus der fränkischen Schweiz wurde bei einer früheren Ge

legenheit bereits erwähnt. Conrad Lessing hat sich in seiner Harzland-

schast wieder eine jener einsamen FelSSden ausgesucht, die für das

Zigeunertreiben, das er hineindichtet, den angemessensten Hintergrund

bildet. ES ist schon spät, tiefe Schatten lagern über dem Thal, wie aus

dunklen Fluthen ragt einsam aus ihnen ein FelSkegel empor, von dessen

gewaltigen Steinquadern sich der goldige Sonnenschein noch nicht ge

trennt hat. Carl Ludwig, H. Gude, Bracht, Müller-Kurzwelly sind durch

charakteristische, aber über daS einem jeden eigenen Gebiet nicht hinaus

gehenden Leistungen vertreten. Dasselbe gilt von C. Rahtjen, der sich

immer mehr in die Erscheinungen der Dämmerung vertieft. I«

^lls s,uk äsn InKalt öiessr Tsitsedrikb ds«ü»Ii«Kvn kostssncluu^sn

(Lrists, L5SU2bklnäsr, SüoKsr et«.) gin6 ?n «Ksssirsn

Xm c»rlsl»s IL.

ösrlln ^7.
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Ein Rückblick auf die Drci-Kaiser-Begcgnung.

Von Deputat«».

Die Zusammenkunft der drei Kaiser Europas auf dem

polnische» Schloß zu <^kierniewicc wird sicherlich als das bedeut

samste und hervorragendste politische Ereigniß in der Chronik des

Jahres 1884 für alle Zeiten vermerkt bleiben, denn der bereits

verstrichene größte Thcil des gegenwärtigen Jahres hat keine

politische Begebenheit von nur annähernder Tragweite auf

zuweisen, während der noch überbleibende Rest desselben wohl

schwerlich in dieser Hinsicht noch etwas ändern wird.

Es darf aber hier von vornherein auf die Thatsachc

hingewiesen werden, daß man in der gcsammten gebildeten

Welt über die große Wichtigkeit dieses Ereignisses sofort und

ohne vieles Hin- und Zerreden einig geworden ist und die

öffentliche Meinung, die Tagcsprcsse, Politiker, Publicistcn

und selbst die Gelehrten erklärten uns unumwunden, daß man

es hier mit einer historischen Begebenheit von eminenter

Bedeutung zu thun habe. Zwar wurde gleich beim Bekannt

werden der beschlossenen Thatsache von mancher Seite der

Versuch gemacht, die Zusammenkunft der drei mächtigsten

Herrscher Europas auf das Niveau einer Etiquettenangclcgen-

heit, eines Actes der Conrtoisic, in der Form einer nothwcn-

digcn Erwiderung eines vorher gemachten Besuches, herunter

zudrücken, — ein Versuch, welcher Angesichts der nicht un

bedeutenden Beunruhigung, die sich im ersten Augenblick ob

dieses Ereignisses beim Publicum nur zu sehr bemerkbar

machte, nicht ganz ungerechtfertigt erscheinen mochte. Aber

schon am folgenden Tage wollte kein Mensch mehr von dieser

Interpretation des Ereignisses ctwas wissen, und dieselbe

erschien denn auch um so weniger angebracht, als sich mittler

weile jene bemerkbar gewordene Beunruhigung ziemlich gelegt

zu haben schien. Man gewann alsdann lenc feste Ücber-

zeugnng von dem ganzen Ernst der Sachlage, welche nunmehr

bis auf den heutigen Tag vorherrschend ist, und welche, wie

gesagt, auch für alle Zeiten bewahrt bleiben wird.

Die naturgemäße Folge war nun, daß sich sofort alle

berufenen und unberufenen Leute — vornehmlich aber die

letzteren — auf politische Eombinationcn warfen nud Muth-

maßungcn über Zweck, Inhalt und Wesen des Ereignisses

aufstellten, — und da bin ich meinerseits an einen Punkt

angelangt, den zu berühren nicht die Aufgabe der gegenwärtigen

Betrachtungen sein sollte. Es sollen die verschiedenen Com

binationen, welche anläßlich der Drei-Kaiser-Zusammeiikniift

vernehmbar wurden und noch immer die öffentliche Meinung

lebhaft beschäftigen, hier nicht noch einmal aufgezahlt werden,

da dieselben hinreichend bekannt sind und mich von der ur

sprünglichen Absicht, eine allgemeine Uebersicht über das ganze

Ereigniß zusammenzustellen, nur zu leicht abseits führen

dürften. Aber Eines muß doch hervorgehoben werden, —

daß anch hier wieder einmal beobachtet werden konnte, wie

man, trotz der mahnenden Lcbensrcgel, noch immer geneigt ist,

in die Ferne zu schweifen und nicht dasjenige zu sehen, was

so nahe liegt. Welche weitgehende Gedanken sind bei jenen

Eomblnationen nicht zum Ausdruck gelangt! Man sprach und

spricht noch heute von Eoalition der continentalcn Mächte

gegen England, von einem engen Anschluß Frankreichs

an die drei KaiscrmSchtc Europas, von großen politischen

Plänen aller Art, sogar Aegypten wurde m das Bereich der

Drei-Kaiser-Zusammenkunft —und keineswegs in letzter Reihe—

gezogen. Es mag ja mit allen diesen Dingen, wenn anch

nicht ganz, so doch thcilwcisc seine Richtigkeit haben, —

wenigstens ist der überaus wichtige Umstand, daß neuerdings

die Regierungen Deutschlands, Rußlands, Oesterreichs und

Frankreichs gemeinschaftlich gegen die eigenmächtige — und

man darf wohl sagen, beispiellos dastehende — Abänderung

des ägyptischen Liquidationsgcsctzcs vorgegangen sind, ein

beredtes Zcugniß hierfür. Man hat aber dabei den vollen

Umfang der großen Bedcntnng übersehen, welche die Drei-

Kaiscrzusammcnkunft für die an derselben nächstbetheiligtcn

Staaten haben mußte, wobei in erster Reihe die Bedeutung

dieser Kaiscrbcgcgnung für Rußland selbst ins Auge gefaßt

zu werden verdient.

Indessen bevor wir auf diesen interessanten Punkt der

wichtigen Materie näher eingehen, muß noch besonders darauf

hingewiesen werden, daß es nicht angebracht wäre, auch die

kleinste Betrachtung über die Monarchen-Zusammenkunft in

Skierniewicc anzustellen, bevor man sich über den directen

Zusammenhang derselben mit einem kurz zuvor stattgehabten

ähnlichen, wenn auch minder geräuschvoll sich vollzogenen Er

eignisse völlig klar geworden. Wir meinen den fünftägigen

Besuch des österreichischen Ministers des Aenßcrn, Grafen

Kalnoky, beim deutschen Reichskanzler, Fürsten Bismarck

in Varzin, und daß diesem Besuch die Drei-Kaiser-Zusammen

kunft sich fast unmittelbar anschloß. Dieser Besuch in Varzin

darf mit Recht als cinc der Begegnung der drei Monarchen

vorangegangene Bcrathung ihrer drei Kanzler betrachtet

werden, denn thatsächlich war es außer dem Fürsten Bismarck

und Grafen Kalnoky, auch der russische Minister dcö Acußern,

Herr von Gicrs, welcher in Varzin mitbcrathen hat. War

anch Herr von Gicrs in Varzin nicht persönlich anwesend,

so hat er darum keinen minder lebhafteren Anthcil an den

Bcrathnngen seiner Eollcgcn genommen, als diese selbst, nur

daß hier der clectrischc Draht die Rolle der mündlichen Aus

einandersetzung zu vertreten hatte. Es mag dies ja manche
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Unbequemlichkeiten und Verzögerungen mit sich gebracht, und

mag auch als unmittelbare Ursache gedient haben, daß sich

der diplomatische Besuch in Varzin etwas in die Länge ge

zogen hatte; man ist dadurch nicht minder berechtigt zu der

Annahme, daß in Varzin eine gründliche Verständigung

zwischen den drei erwähnten Staatsmännern angebahnt worden

war. Die kurz darauf folgende Drei-Kaiser-Zusammenkunft

erhält dadurch einen sehr ernsten und streng martirten Hinter

grund und das richtige Gesammtergebniß erscheint dann vor

unseren Augen als ein großartiges Ganzes.

Wir haben schon erwähnt, daß die Muthmaßungen,

welche von den Politikern und Publicisten aller Herren Länder

über die in Skierniewice angeblich getroffenen Abmachungen

gefällt wurden, so mannigfattig seien, daß die bloße Auf

zählung aller jener Muthmaßungen ermüden würde. Zu ver

wundern ist dies freilich nicht. Selten hatte die europäische

Politik so viele „brennende" Fragen aufzuweisen, wie gerade

in der jetzigen Zeit, selten befanden sich so viele Angelegen

heiten — um im Kanzleistyl zu sprechen — in der Schwebe,

so viele Interessen in Eollifionsgesahren. Die Drei-Kaiser-

Zusammenkunft kam daher zur rechten Zeit, um nach den

verschiedensten Richtungen hin gedeutet zu werden. Indessen

darf hier eine Version, welche von vielen Seiten in einem ge

wissen überzeugenden Ton vorgebracht worden war, und noch

heute als eine der „vornehmsten" Muthmaßungen hingestellt

wird, nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Wir

meinen die von vielen ernsten Politikern getheilte Anschauung,

daß Polen einen Hauptgegenftand der zu Skierniewice ge

pflogenen Berathungen abgegeben habe. Der Gedanke ist

allerdings sehr naheliegend. Der Umstand, daß die Monarchen

zusammenkunft am einem alten polnischen Schlosse und so ge

wissermaßen auf historischem polnischen Terrain stattgefunden

hat und daß das polnische Regime in Oesterreich gerade in

der letzten Zeit immer mehr und mehr in den Vordergrund

getreten ist, sowie viele andere ähnliche Umstände sprechen

sehr dafür, daß das ehemalige Polen und dessen jetzige Be

wohner die Aufmerksamkeit der bcrathenden Staatsmänner auf

sich gezogen haben. Es ist aber zweifellos, daß, wenn irgend

ein bindender, Beschluß in dieser Beziehung seitens der Kaiser

mächte gefaßt worden war, derselbe nur zur Klärung der ein

schlägigen Verhältnisse und mithin zur erwünschten Beruhigung

der Gemüther führen dürfte. Wenn diese heikle Materie, als

welche man die sogenannte Polenfrage bezeichnen darf, tat

sächlich in Skierniewice behandelt worden war, so ist dies

unter allen Umständen immerhin erfreulicher, als dasjenige

Stadium, in welches diese Verhältnisse in jüngster Zeit in

Oesterreich getreten sind.

Man mag aber die Drei-Kaiser-Zusammenkunft deuten,

wie man will, die Wichtigkeit, welche dieselbe hauptfächlich

bietet, concentrirt sie dennoch zunächst auf die vitalsten Interessen

derjenigen Nationen, deren Herrscher an der Zusammenkunst

theilgenommen haben. Es ist schon Eingangs erwähnt worden,

daß diese Kaiser-Zusammenkunft eine große Wichtigkeit nament

lich für das russische Reich in sich birgt, und wir wollen

nun diesen Gedanken etwas näher auseinandersetzen.

Unter den zahlreichen Betrachtungen, — gleichviel, ob

günstig oder ungünstig gesinnten, — welchen in den letzten

drei Jahren die gegenwärtige russische Regierung seitens des

gesammten Europas unterzogen worden war, blickte stets ein

Vorwurf hervor, welcher, wie gesagt, bei Freund und Feind

ungetheilte Berechtigung zu finden schien. Es war dies der

Vorwurf der Abgeschlossenheit, welcher allerseits dem

jetzigen Rußland gemacht wurde, und zwar nicht nur aus dem

Gebiete seiner äußeren Politik allein, sondern auch hinsichtlich

seines inneren Staatslcbens und der gesellschaftlichen Ent

wicklung. Die erste Begründung für diese Erscheinung wollte

man bereits in jener Zeit gefunden haben, als der gegen

wärtige russische Kaiser noch Thronerbe war und im gesammten

Auslande im Rufe eines entschiedenen Anhängers der national

russischen Richtung stand. Wie wohl gegen eine solche Richtung

an und für sich nichts einzuwenden wäre, glaubte man doch,

seit der Thronbesteigung Kaisers Alexander III., ein allzu

weites Entfernen des modernen russischen Reiches von den

Bahnen der weft-europäischen Cultur befürchten zu müssen.

Wir sagen zu befürchten, weil nun einmal das westliche

Europa, — ob mit Recht oder Unrecht, dies mag dahingestellt

bleiben, — kein Vertrauen fassen kann zu einem Staate, der-

feine eigenen Wege wandeln will und die moderne Cultur des

alten Europas gewissermassen über die Schulter ansehen möchte.

Eine solche Befürchtung, oder sagen wir besser, dieser Mangel an

Vertrauen hinsichtlich der gegenwärtigen russischen Regierung

und der inneren Verhältnisse deö russischen Reiches, trat

namentlich seitens der finanziellen Kreise Deutschtands

unverkennbar zu Tage, und man hörte ja oft genug in diesen

Kreisen sowohl, als auch in der übrigen gebildeten Gesellschaft,

und theüweise auch in der Tagespreise, den Wunsch aus

sprechen, Rußland möge sich dem Westen Europas nicht gar

zu sehr entfremden und nicht in der Abgeschlossenheit leben,

wie dies thatsächlich eine Zeit lang den Anschein hatte. Es

wurde dabei die allgemeine Vermuthung ausgesprochen, —

und keineswegs mit Unrecht, — daß erst wenn auch die

auswärtige Politik Rußlands sich dem übrigen Europa

enger anschlösse, erst wenn der Hos und die Hofkreise

Rußlands mit den weft-europäischen Herrscherhausern m

nähere Fühlung und persönliche Beziehungen treten würden,

dann auch die inneren Verhältnisse und das gesellschaft

liche Leben des russischen Reiches in einem für das Ausland

günstigeren und mehr vertraucnserweckenden Lichte erscheinen

durften. Man hat sich in Deutschland allmählig so sehr daran

gewöhnt, die äußere und die innere Politik eines Staates als

ein zusammenhängendes Ganzes zu betrachten, daß der hier

auseinandergesetzte Jdeengang ganz naturgemäß erscheinen wird.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, erscheint uns

die Drei-Kaiser-Zusammenkunft in einem für Rußland sehr

günstigen Lichte. Eine derartige Annäherung des gefammten

russischen Hofes und der höheren Regierungstreise an die

höchsten Kreisen der beiden übrigen europäischen Kaiserreiche,

wie sie sich uns in der Begegnung zu Skierniewice bietet,

steht thatsächlich in der neueren Zeit selten da, und darf selbst

den ausgesuchtesten Wünschen in dieser Beziehung genügen.

Es ist für Rußland von großer Wichtigkeit, daß nunmehr

nicht gesagt werden wird, seinHerrscher und dessen Regierung lebe,

wenn auch in friedlichen Beziehungen zu dem Auslande, aber

in völliger Abgeschlossenheit von diesem letztern, sowie anderer

seits die öffentliche Meinung in Deutschland und Oesterreich

nunmehr mit größerer Beruhigung dem ferneren Gang der

Dinge in Rußland entgegensehen kann. Ob das Ausland im

Rechte war, als es eine derartige Annäherung des russischen

Reiches so sehnlichst herbeiwünschte, und ob es richtig ge-

urtheilt hatte, als es von einer derartigen Wendung in der

auswärtigen Politik auf eine anderweitige Wendung auch in

den inneren Verhältnissen schließen zu dürfen glaubte, — dies

wird sich ja über kurz oder lang zeigen müssen. Fast möchten

wir uns aber der Ansicht anschließen, daß nach dem hier in

Rede stehenden Ereignisse eine Besserung auch der inneren

Verhältnisse Rußlands zu erwarten steht. Jedenfalls hat aber

Rußland einen allgemein gehegten Wunsch des Auslandes

erfüllt, indem es sich in der eclatantesten Weise dem westlichen

Europa genähert, und es ist daher den Interessen des russischen

Reiches mit dieser Monarchen- und Ministerzusammenkunft

sehr gedient worden. An dieser Thatsache ändert auch nichts

der Umstand, daß man noch bis heute im Unklaren darüber

ist, von welcher Seite aus die erste Anregung zu dieser Zu

sammenkunft gegeben worden sei. Mag man die ursprüngliche

Initiative hierfür, wie es die Einen thun, dem Fürsten Bis

marck, oder, wie es die Ansicht der Anderen ist, dem Herrn

v. Giers zuschreiben, — der für das russische Reich in dem

ganzen Ercigniß enthaltene Dienst bleibt derselbe.

So giebt denn die Drei-Kaiser-Begegnung zu Skiernie

wice manche Aussicht auf eine bessere Zukunft, sei es in dieser

oder jener Art. Man mag dieses denkwürdige Ereigniß beur-

thcilen, von welchem Gesichtspunkt immer, — und wir haben in

unseren gegenwärtigen Betrachtungen nur die hauptsächlichsten

unter allen Gesichtspunkten ins Auge gefaßt, — die Annahme

erscheint aber in jedem Falle gerechtfertigt, daß die Völker

Europas, vor Allem die drei Kaiserreiche, nicht ohne einen

gewissen Grad von Befriedigung aus diese Zusammenkunft

zurückblicken dürfen. Zwar wird andererseits nicht mit Unrecht
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betont, daß der äußere Friede auch ohnehin in der letzten Zeit

von keiner Seite ernstlich bedroht wurde, das Gefühl der

Sicherheit wurde jedoch nicht in dem Maße empfunden wie

jetzt. Außerdem aber ist die Aussicht vorhanden, daß nach der

hergestellten Eintracht der drei Kaiserreiche es gelingen wird,

ohne den Frieden zu stören, Erfolge für die contincntalen

Staaten Europas zu erzielen, an die man bisher nicht hat

denken dürfen. Die Stellung, welche von jetzt ab die Regie

rungen dieser Staaten gegenüber England einnehmen werden,

verdient daher die vollste Aufmerksamkeit.

Literatur und Kunft.

Erinnerungen an eine edle Zrau.

>Von Conrad Ferdinand Meyer.

Das Jugendbildniß eines bedeutenden Menschen hat immer

eine Anziehungskraft. Wir ergötzen uns, aus den kindlichen

Zügen das endgültige Gesicht zu entwickeln und dieses hin

wiederum auf ^seine weichen Anfänge zurückzuführen. Die

fromme Züricherin Mathilde Escher, die treue Freundin meiner

Mutter, liebte es nicht, jaes widerstrebte ihr, sich abbilden

zu lassen. Aber wäre ihr ein verlegtes Jugendbildchen zu

fällig wieder vor die Augen gekommen, wurde sie es doch

wohl einen Augenblick betrachtet und dazu gelächelt haben.

Geboren den 26. August 1808, beging sie, wie sie sich

im Scherze zu rühmen pftegte, schon in den ersten Wochen

ihres Daseins eine Gewaltthat. Sie verdrängte einen heiligen

oder profanen Namen aus dem Züricher Kalender. Seltsamer

Weise fehlte darin der Name Mathilde, welcher doch derjenige

zweier Heiligen ist, nicht zu reden von der berühmten Burgfrau

auf Canossa. Ihr Vater besuchte den Züricher Kalendcrmacher

und der nächste Jahrgang brachte den neuen Namen unter dem

26. August. So ,st es gekommen, daß Mathilde Eschcr ihr

Geburts- und ihr Namensfeft an demselben Tage feierte.

Ihr Vater, Hans Caspar Escher, war ein genialer, unter

nehmender, feuriger Schweizer, welcher neben einer großen kauf

männischen und technischen Begabung auch viel Kunstsinn,

besonders ein ausgebildetes Gefühl für Architektur besaß und,

im Winter in seiner Wohnung zum Fclscnhof in Zürich, im

Sommer auf seinem am Seeufer gelegenen Landsitze, der

schönen Schipf, eine weite Gastfreundschaft übte.

Es ist eine Tradition der „Schipf", daß zu Ende des

letzten Jahrhunderts der fast fünfzigjährige Goethe ihr Gast

gewesen sei. Den Saal des obern Hauses betretend und einen

weiten Raum mit einer Orgel erblickend, habe er nach dem

Ausrufe: „Hier muß man tanzen!" den ganzen Saal wie ein

reigenführender Apollo im Tanzschritte durchmessen.

Ein anderes Goethe-Geschichtchen will ich doch auch hier

verzeichnen, obwohl es die deutschen Freunde, denen ich es er

zählte, nicht sonderlich angesprochen hat; immerhin, so unbe

deutend es sein mag, ist es ein authentisches Goethc-Gcschichtchen.

Der greise Herr Escher selber hat es mir mit einem gewissen

Behagen erzählt, und ich gebe es mit seinen eigenen, mir

vollkommen erinnerlichen Worten wieder. Goethe fei mit

Escher und zwei jungen Leuten, Deutschen von Adel, wie dieser

meinte, von Zürich auf die mehr als zwei Stunden entfernte

Albishöhe gewandert. Der eine der Jünglinge, den er mit

dem Fernrohre betraut, habe es im Albiswirthshause liegen

lassen und Goethe dann erst wieder vor den Thoren der

Stadt danach gesragt, um den Lässigen ohne Weiteres auf den

Berg zurückzuschicken. „Es liegt auf dem Tischchen unter dem

Spiegel", so habe er ihm den Ort genau bezeichnet. Ich warf

ein, Goethe selbst hätte sich wohl erst auf den Ort besinnen

müssen. „Keineswegs", versetzte der alte Eschcr eifrig, „sondern

er wollte dem jungen Menschen eine Lehre geben. Ich fand

die Lehre etwas hart", schloß er, auf den Stockzähnen

lächelnd.

Und noch ein Drittes sei erwähnt. Professor Mousson,

der das Leben Escher's sehr hübsch erzählt hat, fragt sich, ob

dieser, der nicht lange nach dem Besuche Gocthe's in der

Schipf durch die der helvetischen Revolution folgende Geschöfts-

losigkcit vorübergehend nach Deutschland getrieben wurde,

Goethe seinen 'Besuch in Weimar zurückgegeben habe? Aller

dings. Ich erinnere mich noch der Stelle — es war das in

den Züricher See vorspringende Gartcnstück der Schipf, und Herr

Eschcr wurde eben von dein Capitän eines vorüberfahrcndcn,

in seinen Werkstätten gebauten Bootes gegrüßt — wo er es

mir bejaht hat: Goethe habe ihm schöne Knnstsachcn gewiesen

und sie hätten dann zu Dreien gespeist, sie beide mit einem

Frauenzimmer, das die Wirthin gemacht, der er aber nicht

vorgestellt und aus welcher er nicht klug geworden sei

(Christiane Vulpius).

Dieser Wechsel von Stadt und Land bot viel für die

geistige und körperliche Entwicklung der Kinder. Der Umgang

aber mit mannigfaltigen Mcnschcngcsichtcrn und zahlreichen

Gästen war für fic eine Schule sittlichen Betragens und bildete

ihre Zunge. So sprach denn auch Mathilde Escher immerdar

klar und bündig, ohne je den Ausdruck zu suchen oder sich in

demselben zu vergreifen.

Ein großer Verstand scheint sich frühe bei dem jungen

Mädchen entwickelt zu haben neben einer gewissen Strenge,

dergestalt, daß sie von ihren jüngeren Vettern und Basen

(wie später von ihren Gespielen) ein bischen gcfürcktet wurde.

Darüber sind die Zeugnisse einstimmig. Wahrscheinlich besaß

sie schon damals jenen großen Zug und Schnitt, jenes strenge

Wesen, das sie zu einer unter uns ungewöhnlichen Erscheinung

machte, sich aber anfangs nicht immer ohne Härte, nicht immer

ganz liebenswürdig geäußert haben mag. Und dieselbe Mathilde

Escher konnte wieder so herzlich dcmüthig sein.!

Da der Vater und der Bruder fast jedes Jahr große

Geschäftsreisen unternahmen und die Wcltbreite offen vor ihnen

lag, entwickelte sich auch in dem Mädchen, dem es keineswegs

an Unternehmungsgeist fehlte, eine frühe Wanderlust, die

Sehnsucht nach einem Blick über die Wälle Zürichs hinweg

in die weite Welt hinaus.

Die erste Fahrt war eine Badereise nach Karlsbad mit

Vater und Mutter. Man fuhr in eigenem Wagen. Nachdem

das Mädchen in München vier Tage lang das Weiträumige

und die Kunstschätze der ersten „großen Stadt", die sie sah,

„Mund und Augen aufsperrend" — so scherzt sie selbst —

bestaunt hatte, langte man am zehnten Tage in Karlsbad an.

Eine glückliche Empfehlung lautete au die damals scchs-

undsicbcnzigjährigc Elise von der Recke, welche in jener

Zeit mit ihrem nur um ein Jahr jüngeren treuen Begleiter

Ticdgc ihre Sommer abwechselnd in Karlsbad und Teplitz

zubrachte, „Die feine gesuchte Frau, die sonst ziemlich exklusiv

war, hatte Freude an den schlichten Schweizern und sah sie

gerne bei sich. Gegen Tante war sie sehr liebenswürdig und

diese brachte ihr eine schwärmerische Verehrung entgegen."

Auch die Schwiegertochter Goethc's, die heitere Ottilie, fand

sie in Karlsbad. Hätte sie nur auch ihn dort gefunden! Das

Bildniß des Dichters der Urania, des „Canoniciis von Tiedge",

hing dann als Karlsbader Erinnerung bis an ihr Lebensende

in ihrem Zimmer. Darauf ging es nach Prag und nach Wien,

wo Mathilde mit den Eltern einen Besuch bei Karolinc

Pichler, der Verfasserin des „Agathoklcs" und der „Fraucn-

würdc", machte.

Ernsterer Natur war der Aufenthalt in Frankreich, welcher

vierzehn Monate dauerte. Es handelte sich darum, für ein

„zunehmendes Schicfwcrdcn" Heilung zu suchen in einer

orthopädischen Anstalt, Morlay bei Ligny (Departement de la

Meuse), wo Mathilde Eschcr mit ihrer gewohnten Tapferkeit

und Ausdauer sich einem mühsamen und langwicrigcn Heil

verfahren unterzog, ohne das Ücbcl völlig loö zu wcrdcn, „wie

sie so sehr qewünfcht hattc".

Man sagt mir, daß dicsc körpcrlichc Bcnachtheiligung

„früher wenig auffiel", aber auch in spätcrn Jahren war die

selbe weit entfernt, den Eindruck cincr Mißbildung zu macheu.

Sie wurde verwischt durch den bedeutenden Kopf, die edle

Haltung, und, einfach und stilvoll, wie Mathilde Escher sich

kleidete, mußte man sie schon darauf anschcn um den Fehler
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zu bemerken. Daß er aber der jungen Dame zu schaffen

machte, versteht sich von selbst.

Zu Morlay, auf fremdem Boden, unter unbekannten

Menschen, lebte Mathilde in einer „katholischen, zun: Thcil

frivolen" Umgebung. Drei jüngere Mädchen, Schweizerinnen,

waren ihrer Obhut anvertraut. „Sie ergreift, diese Aufgabe

mit deni ganzen Ernst ihres Wesens." Daneben ist sie fröh

lich mit den Fröhlichen. „I^es trois sslorieusss", die Juli-

tagc 1830, fallen dazwischen. Es geht die Sage, Mathilde

Eschcr habe damals einen Freiheitsbaum umtanzt, und wenn

ich mich in meine Erinnerungen vertiefe, will mir scheinen,

sie selbst habe mir einmal mit großem Gaudium etwas der

gleichen erzählt. Dem sei wie ihm wolle, geschichtlich ist,

daß Antcr ihren Jugendreliquicn dreifarbige Bänder sich ge

funden haben.

Dann aber kommt eine schwere Zeit. Das Ncrvcnficber

bricht in der Anstalt ans und der Tod hält Eiukehr. Eine

ihrer Schutzbefohlenen erkrankt und sie hilft dieselbe pflegen.

Die Mutter der Daniederliegenden langt an, erkrankt gleich

falls und Mathilde sitzt auch an diesem Krankenlager, „alle

Sorge für die eigene Gesundheit und für das Ergcöniß ihrer

Kur hintansetzend." „Ihre Ruhe und ihre Geistesgegenwart

verlassen sie keinen Augenblick." Auch die erste englische Be

kanntschaft wird hier gemacht. Mathilde Escher wohnt zum

erstenmal in ihrem Leben einer Hansandacht bei. Das Niedcr-

tniecn befremdet die Züricherin, die anglikanische Liturgie

dauert ihr zu lange, macht aber Eindruck, und das „6«ä

bless ^ou" des Abschiedes ergreift sie.

Em freudiges Nachspiel dieser strengen und charakter

bildenden Tage erwartet sie in Paris, wo sie nach langer

Trennung die nahenden Schritte ihres Vaters vernimmt und

sich ihm in die Arme wirft. Obenan in ihren Pariser Erinne

rungen steht eine Sitzung der Dcputirtcn-Kammer. Sie hört

„einen gewissen Thiers" vor einer lautlos lauschenden Ver

sammlung für die Erblichkeit der Pairie sprechen, „mit Ge

schicklichkeit, Schönheit und Richtigkeit." „Kein Bühnenfpiel,

das schönste nicht, nähme ich für diesen Nachmittag."

Das dritte Wandcrjahr, der Aufenthalt bei ihren engli

schen Freunden war offenbar das glücklichste ihrer Jugend.

Das britische Wesen ist durch seine Ganzheit dem ihrigen

congenial. Nach einem längern Aufenthalt in Manchester und

einem kurzen im Norden von 'Jorlshire reist sie mit Bekann

ten nach London und läßt sich unterwegs nichts entgehen, die

Fabriken so wenig als die berühmten adligen Landsitze. In

Ncwstead-Abbcy schwärmt sie förmlich: „Wie ich das alter-

thümlichc Gebäude erblickte, hob meine noch nicht verrostete

Phantasie sich kräftig. Ich tonnte wieder wachend träumen.

Immer wäre dieser Ort ein fesselnder Rest alter Zeit. Aber

den größern Reiz gibt ihm der Gedanke, daß Byron hier ge

lebt und gedichtet hat. Hier liebte er das erste mal mit noch

unverdorbenem Herzen! Ich hätte gerne geweint, gerne auch

mit Worten geschwärmt, aber unverzeihlich wurden diese von

den trockenen Manchesterscelen verhöhnt!" Sie meint dann

mit einem schönen Mädchcnirrthum: „Hätte Byrons erste

Liebe Erwiederung gefunden, er wäre nie so tief gesunken",

schließt aber ganz dctcrminirt: „Doch ist es beinahe undenk

bar, daß ein folcher Geist je auf ebener Bahn hätte wandeln

können. Je stärker das Licht, je schwärzer der Schatten."

Für die nächsten Jahre fehlen die Aufzeichnungen.

Dann (1836) beginnt ein Tagebuch, das durch zehn Jahre

geführt wird.

Zugleich aber beginnt anch jene consequcnte Entwicklung,

die uns die ^tifterin der St. Anna-Kapelle in Zürich gegeben

hat und die wir hier nur in kurzen Zügen skizziren, denn das

Beste davon entzieht sich der Beobachtung und jedenfalls dem

Rahmen dieses Porträts.

Von der Sinnesänderung Mathildcns läßt sich mit Gewiß

heit sagen, daß dieselbe eine allmählige war und sich innerhalb

des Kirchcuglaubens vollzog, wie denn Mathilden jede kritische

oder spekulative Ader fehlte. Was in ihr vorging, war eine

Vertiefung ihrer ethischen Natur. Sie that einen Blick in das

Elcud der Endlichkeit, und da wußte ihr rationalistischer Opti

mismus keinen Rath —- wahrhaftig, indem ich dieses schreibe,

dünkt mich, sie stehe neben mir nnd sage: Wozu daö Alles?

Schreiben Sie einfach: In diesen Jahren fand Mathilde Escher

ihren Heiland.

Zwei neue Bekanntschaften wirkten dabei entscheidend: die

mit cmcm Buch und die mit einem Menschen.

Wir dürfen annehmen, daß Mathilde Eschcr die Bibel

nicht kannte. Irgend eine Sittenlehre, gewiß eine vorzüg

liche, hatte wohl der Stadtpfarrer mit Bibelsprüchen belegt,

oder wenn sie ein Buch, einen Brief der heiligen Schrift im

Zusamcnhange las, wurden ihr diese wohl voraus durch irgend

eine doctrinärc Einleitung, einen schalen Commentar, wie der

gleichen damals im allgemeinen Gebrauche war, in ein un

wahres oder wenigstens mattes Licht gerückt. Folgte aber

Mathilde dem Rathe des Doktor M'All (so hieß ihr Bekannter,

der Geistliche der Jndependcnt Church) und vertiefte sich vor

aussetzungslos z. B. in den Römerbrief, als ob ihn der

Apostel gerade aus seiner Tasche verloren und sie ihn auf

gehoben hätte, so war sie mit ihrer großen Natur und ihrer

exactcn Einbildungskraft die Person dazu, den Apostel sich

lebenswahr vor das Auge zu stellen.

Ferner lernte Mathilde Escher die Quäkerin Elisabeth

Fry kennen, welche auf einer Reise durch den Kontinent Pro

paganda machte für ihren Lcbensgedankcn: die sittliche Pflege

der Sträflinge. Der Aufenthalt der Quäkerin in Zürich —

schon vorher war ihr Mathilde im Berneroberland flüchtig

begegnet — wirkte entscheidend: er gab der Züricherin ein

Beispiel und eine Bahn. Diese findet keine Worte zu sagen,

welchen Eindruck „die hehre Gestalt, die herrliche Frau" auf

sie gemacht habe. Das mit weicher Stimme gesprochene:

„I am pIea8eÄ w see tkee" blieb ihr in unverlöschlichem

Andenken.

Mit jener ernsten Tapferkeit, welche der Grundsatz ihres

Wesens war, entschloß sie sich dann, nach langem innern

Kampfe, in'die verehrten Stapfen zu treten. Sie war dabei,

als sich in Zürich ein Verein für sittliche Pflege der Sträflinge

bildete. Ein unerhörtes Unternehmen, eine damals unter uns

höchst ungewöhnliche Sache: ein Heraustreten der Frau aus

den Schranken des Hauses!

Nun gab es kein Stillestehcn. Ueber diesen Rest oder

diesen Anfang ihres Lebens trete ich, wie es sich gebührt, der

Nichte das Wort ab. „Je tiefer Tante in das Elend des

Lebens hineinblickte, desto größer wurde ihr Drang, es zu

mildern. Schritt um Schritt zog sie sich vor den Wcldfrcuden

zurück, um icdes Thcilchen ihrer Kraft in den Dienst der

Barmherzigkeit zu stellen. Ihr klarer Verstand und ihre

Leichtigkeit im Umgang (sagen wir ihr ererbtes Organisations

talent) befähigte sie, rings Arbeitskräfte zu sammeln und zu

verwcrthen. So entstand 1842 ganz in der Stille der Amalien-

Verein in Nachahmung des in Hamburg von Amalie Sievcking

gestifteten weiblichen Armenvereins. ' Sic half die erste Suppen

anstalt gründen und noch manches Andere. Am liebsten half

sie im stillen. Mit der Arbeit wuchsen die Kräfte. Gesund

heit und Zeiteinthcilung ließen sie Vieles bewältigen."

Mitten in der Arbeit überraschte sie ihre letzte Erkran

kung. Gerne hätte sie noch gelebt, aber „wie Gott will!"

Ruhig konnte sie Alles weglegen.

Sic starb den 29. Mai 1875, sicbenundsechzig Jahre alt.

Wir dürfen aber nicht bei dein Tode einer Persönlich

keit, die über den Tod hinaus glaubte, stehen bleiben. Wir

wollen sie uns noch einmal recht heiter und lebendig vorstellen,

die etwa Fünfzigjährige, mit dem Hintergründe der schönen

Schipf.

Die strenge Mathilde Escher konnte sich an einem Sommer-

abcnde in der Schipf ganz gemüthlich gehen lassen. Sie be

saß in hohem Grade, was der Franzose „äs 1s, donne AÄ!t,ö"

nennt. Sie wußte die drolligsten Geschichten, z. B. aus ihrer

Jugend, wie sie und die Schwcster dem Grafen Erich (dem

Jüngeren ihres Landhausnachbars Graf Bentzel-Sternau)

jeden fernem Umgang mit ihnen untersagt hätten, bevor er

in den Besitz eines Taschentuches gelange. Der junge Graf

sei dann fortgerannt und, nach einer guten Weile wieder er

scheinend, habe er einen baumwollncn rothcn Fetzen, welchen

er sich bei der Köchin erobert, im Triumph aus der Tasche

gezogen.
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Was mochte wohl Mathilde Escher von dem alten Bcntzel

denken? Gewiß, wenn er ihr eine Schale Thce bot mit einem

seiner Wortspiele, wie z. B.: „Sind Sie eine Thcistin,

Gnädige?" klaffisicirtc ihn die Gnädige sofort, aber nicht unter

die Weisen. Dieser Graf ist trotz seines Geistes einer der

vergesscnstcn Schiftsteller, weil es ihm unmöglich war, irgend

etwas einfach und natürlich auszudrücken. Wer liest heute

noch die „Märchen am Kamin", das „goldene Kalb", den

„steinernen Gast" :c.? Doch behalten einige seiner Schriften

culturgcschichtlichcn Werth. Nirgend sonst, meines Wissens,

ist die Wirtschaft eines geistlichen Kurstaatcs — der Graf

war ein Kurmainzcr — mit solchem Humor und solcher Sach

kenntnis; geschildet.

Das Prompte und Entschlossene ihrer Natur trat zu-

weilen, besonders fackelnden und säumigen Menschen gegen

über, in komischer Weise hervor.

Da sie einmal in den Fall kam, sich statt der Pferde

ihres Vaters einer Droschke zu bedienen, um in die Sckipf zu

fahren, trabte der lebensmüde Gaul im langsamsten Tempo

auf der Sccstraßc. „Jeden Augenblick", erzählte Mathilde

Escher ihre Fahrt, „hatte ich Lust, hinauSzuspringcn und

Droschke, Kutscher und Gaul selber zu ziehen."

Als der Schreiber dieser Zeilen einst ein bischen vor

Mathilde philosophirte, sagte sie, mit ihren blendend weißen

Zähnen lachend: „Diese Theoreme gleichen einem Netz mit

großen Maschen, zwischen welchen die Thatsachen wie Fischlein

lustig durchschwimmen."

Ein anderes Mal war von der Lüge und ihrer weiten

Herrschaft die Rede. Jemand behauptete, der Beste komme

zuweilen, wo nicht für sich selbst, doch für Andere, die ihm

nahe stehen, in den Fall einer Verheimlichung oder eines

Verschweigens. Mathilde, die gerade einen kleinen Zweig ge

brochen und spielend geschält hatte, bog denselben. „In diesem

Falle," sagte sie, „kehrt ein lauterer Sinn, so bald der Zwang

weicht" — und sie ließ die Gerte schnellen — „von selbst in

seine natürliche Lage, d. h. in die Wahrheit zurück."

Entschlossen, wie gesagt, war sie in einem hohen Grade,

und wo sie mitzureden hatte, gab sie zuweilen Näthe, die nahe

an das „Biegen oder Brechen", an das „Lieber handeln und

bereuen, als nicht handeln und bereuen" grenzten. Sic be

klagte sich dann wohl über die „Halbheit der Männer".

Ob sie die Menschen kannte? Den Menschen kannte sie

gründlich, d. h. in seinen allgemeinen Zügen, Ihr fehlte das

Gefühl der Nüancc. Sic urtheiltc nach dem Maßstabe ihrer

eigenen Natur und sah Gute und Böse, wo die Kraft zum

Guten und zum Bösen mangelte, i^o wußte sie auch unter

den weiblichen Sträflingen, welche sie zurechtzubringen suchte,

mit den sentimentalen Naturen nichts anzusaugen. Diese

„langweilten" sie, und sie sagte wohl, „auf dem Schlamme sei

nicht Fuß zu fassen", während eine rohe, wildwüchsigc Kinds»

Mörderin sic bcschZftigen und intcrcssiren konnte.

Wo sie aber einmal eine Zuneigung gefaßt hatte oder

eine Zuneigung zu ihr gefaßt worden war, blieb sie unver

brüchlich treu. Man hatte in ihrer Nähe das Gefühl des

Stetigen, ich hätte fast gesagt des Ewigen.

Was mir diese Sommer und Herbste, in welchen meine

Schwester und ich die Freundin unserer seligen Mutter in der

i^chipf besuchen durften, so reizend erscheinen läßt, ist wohl

die zeitweilige Muße, zu der das Landleben von selbst nöthigt.

Später nach dem Tode ihres Vaters, da sie ihren bleibenden

Sitz in der Stadt hatte, war sie immer ein bischen gejagt,

trat stürmisch ein und schied viel zu früh. Sic selbst freilich

hat sich je älter, je glücklicher und in ihren letzten Jahren am

glücklichsten gefühlt.' Das ist eine Thatsachc, sei es weil sic

Manches erreicht hatte und das Alter überhaupt ein entschie

denerer Zustand ist als die späteren Mitteljahrc, sei es weil

das von ihr geglaubte Jenseits ihr seinen ersten Schimmer

cntgcgenwarf.

Zur Geschichte des Pessimismus.

Bon Eduard von Hartmann.

Der verstorbene Philosoph Bahnsen äußcrte einmal münd

lich zu mir, er wünschte sehnlichst, daß er dazu kommen könnte,

eine Geschichte des Pessimismus im weitesten Sinne, d. h,

eine Geschichte der Philosophie aus dem Gesichtspunkt des

Pessimismus zu schreiben, weil damit allein der Geschichte der

Philosophie noch eine neue Seite abzugewinnen sei. Professor

Vaihingcr bemerkt gelegentlich (in seiner Schrift „Hartman«

Dühring und Lange"), F. A. Langc hätte eben so" gut eine

Geschichte des Pessimismus wie eine solche des Materialismus

schreiben können. Beide Denker sind leider nicht an die Auf

gabe herangetreten. Der verstorbene Altkatholik Prof, Hubcr

in München hatte in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung"

eine Reihe von Aufsätzen veröffentlicht, welche i. I. 1876 als

Brochürc u, d. T. „Der Pessimismus" erschien, aber in keiner

Weise über das fcuillctouistische Niveau hinausragt. Professor

W, Gaß gab in demselben Jahre eine Schrift heraus: „Opti

mismus und Pessimismus, der Gang der christlichen Wclt-

ansicht", die jedoch sowohl dem Inhalt nach sich auf die christ

liche Zeit beschränkt, als auch einen streng christlichen Standpunkt

für die Kritik innehält. Der würtcmbcrgischc Staatsministcr

von Golthcr hat endlich ein Manuscript hinterlassen, welches

Professor Bischer nicht geeignet zu einer Veröffentlichung in

extenso fand; das von letzterem i. I. 187« hcrausgcgebcnc

Fragment übcr ^chopcnhaucr's und meine Philosophie zeigt

den Verfasser so wenig auf der Höhe seiner philosophischen

Aufgabe, daß die Zurückhaltung des Ucbrigcn gewiß nicht

zu bedauern ist. Irgend welche Berücksichtigung der in den

letzten 13 Jahren um den Pessimismus geführten Kämpfe

würde man in den angeführten Werken vergebens suchen; mein

Pessimismus ist in allen dreien lediglich nach der „Philosophie

des Unbewußten" ohne Bekanntschaft mit meinen beiden späteren

Hauptwerken und meinen spcciell auf den Pessimismus be

züglichen Arbeiten dargestellt.*)

Eine Geschichte des Pessimismus von seinen vorchristlichen

Anfängen bis zur Gegenwart unter Berücksichtigung der

neuesten Discussion übcr das Problem zu schreiben, war also

so zu sagen eine in der Luft liegende Aufgabe, solche histo

rische Monographien haben einen nicht zn unterschätzenden

Werth. Sic tragen für den Eingeweihten durch Vorführung

des gcsammtcn Materials und des objektiven Ganges der

Entwicklung dazu bei, das Problem unbefangener und voll

ständiger zu erfassen; für den Studircndcn aber crschlicßcn sic

cin wenn auch begrenztes Gebiet der Philosophie doch mit

einem solchem Grade der Vollständigkeit, daß cin bleibender

Gewinn für die Erweiterung der allgemeinen Weltanschauung

und für die formelle Schulung des Denkens aus der Lcctüre

erwächst. Dies kann man von allgemeinen Gcschichtswcrkcn

über Philosophie nur daun sagen, wenn sic eine lange Reihe

von Bänden, d. h. aber wiederum von Monographie» übcr

einzelne Philosophen oder über einzelne Abschnitte in der

Geschichte der Philosophie umfassen; dabei werden aber die

Spccialproblcmc, welche sich durch die ganze Geschichte der

Philosophie hindurchziehen, ebenso zerstückelt, wie in cincr

Sammlung von sachlich gcsondcrten Monographicn dic

zusammenhängenden Weltanschauungen jedes einzelnen Philo

sophen. Verfolgt man bei dem Studium der Philosophie

mehr geschichtliche Interessen, so wird dic Sammlung von

Monographicn übcr cinzclne Philosophen den Vorzug ver

dienen; überwiegt dagegen das philosophische Interesse, d. h.

der Wunsch, sich' dic Ausbildung cincr cigcncn Weltanschauung

zu erleichtern, so werden dic Monographicn über die ge

schichtliche Entwicklung der Spccialproblcmc anregender sein.

Je mehr eine Frage derart ist, um dem Publikum cincr

*) Wenn dich bei den obigen Schriften zum Theil schon durch dic

Zeit ihres Erscheinens erklärt wird, so ist cin solches Verhalten mn so

auffälliger bei einem i. I. 1883 erschienen Werke „Freud' und Leid des

Menschengeschlechts" von G. H. Schneider (S. 75—108).
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bestimmten Zeit Anlaß zu Diskussionen zu geben, desto drin

gender ist das Bedürfniß dieser Zeit nach einer Klärung über

die Frage, wie sie am besten durch eine solche geschichtliche

Monographie gewonnen werden kann. Wie die zahlreichen

Schriften für und wider den Pessimismus beweisen, ist dieser

Gegenstand in den philosophischen nnd theologischen Kreisen

unserer Zeit einer der meist umstrittenen, und deshalb war

die Darstellung der Geschichte des Gegenstandes besonders

wünschenswert!). Die Gefahr lag nahe, daß ein solches Werk

sich allzubreit ausspinncn könnte, weil die Geschichte des

Pessimismus so eng mit derjenigen der Philosophie im All-

gemeinen, der Religion und der Cultur verflochten ist, daß

es schwer scheint, die einer Monographie gesteckten räumlichen

Grenzen innezuhalten. Diese Gefahr hat O. Plümacher

glücklich vermieden nnd sich auf einen handlichen Band von

23 Bogen beschränkt, zugleich aber, wie das Vorwort zeigt,

aus dieser Selbstbeschränkung den Anlaß entnommen, auf den

Titel: „Kritische Geschichte des Pessimismus" zu verzichten

und dafür den bescheideneren: „Der Pessimismus in Ver-

gangcnhcit und Gegenwart. Geschichtliches und Kritisches"*)

zu wählen. In der That sind aber alle Etappen der Ent

wicklung des Pessimismus in der vorliegenden Schrift vor

geführt, wenn auch innerhalb derselben nicht den Ansichten

jedes einzelnen Philosophen und Schriftstellers Rechnung ge

tragen ist; ebenso sind die wesentlichen Wechselbeziehungen zwischen

der Entwickelung des Pessimismus einerseits und derjenigen der

Philosophie, Religion und Cultur andererseits klargelegt, so

daß die auferlegte räumliche Beschränkung nicht nur der Be

quemlichkeit der Leser, sondern auch der Ucbcrsichtlichkeit und

Unterscheidung des Wichtigen vom Unwichtigen, d. h. der

Sache selbst zu gute kommt. Eine ausführlichere Geschichte

des Pessimismus in mehreren Bänden mag später geschrieben

werden, sie wird aber die Resultate des gegenwärtigen Buches

in keinem Hauptpunkte zu berichtigen, sondern nur durch

breitere Ausführung der Details zu bestätigen haben.

Nack einer Einleitung über die Ausdrücke „Pessimismus"

und „pessimistisch" und deren Bedeutung, sowie über die all

gemeinen Beziehungen zwischen der pessimistischen Weltansicht

und der Religions- und Culturgeschichte zerfällt das Buch in

zwei gleich große Hälften, deren crstere „den geschichtlichen

Entwicklungsgang des Pessimismus" von seinen Anfängen bis

zu den Systemen der Gegenwart enthält, während die zweite

„die neueste Rcaction gegen den Pessimismus" behandelt.

Denn, wie das Vorwort bemerkt, ist „die neueste Reaction

gegen den Pessimismus selbst ein wichtiges Blatt in der Ge

schichte des Pessimismus, in welcher sie sichtlich einen kritischen

Punkt bezeichnet."

Das erste Capitcl behandelt den Pessimismus bei den

Indern, Griechen und Juden, und bleibt dabei einer Über

treibung der pessimistischen Bcstandtheile in der hellenischen

und jüdischen Weltanschauung ebenso fern, wie einer ungebühr

lichen Mißachtung und Beiseiteschiebung derselben, wie sie

gewöhnlich geübt wird. Das zweite Capitcl hat die offfciclle

Weltanschauung der christlichen Kirche zum Hauptinhalt, nach

dem die Weltmüdigkcit der urchristlichen Znt und die eigen-

thümlichen Ansichten des Gnosticismus in einleitenden

Abschnitten erörtert worden sind. Ohne die optimistischen

Elemente des Christenthums zu verkennen, werden hier doch

die pessimistischen Seiten seiner Weltanschauung in eine Be

trachtung gerückt, welche denjenigen überraschend fein dürfte,

die das Christenthum nur aus dem Munde moderner Lehrer

und Schriftsteller kennen und noch keine Gelegenheit gehabt

haben, selbst zu den historischen Quellen hinabzusteigen. Nicht

nur Verirrungen wie Ketzergerichte und Hexenglaube, sondern

auch wesentliche Bcstandtheile der christlichen Wcltcinsicht, die

Verdüsterung des Lcbcns durch dic Einbuße dcr antiken Ver

söhnung mit dem Tode, dic Schrcckcn der Prädestinationslehrc

noch bei den Reformatoren, die aus dem transccndcntcn Opti

mismus entspringende Wcltverachtung und dic Verarmung

des Lcbcns durch dicsclbc, insbesondere durch dic Verachtung

der Schönheit, dies alles findet eingehende Berücksichtigung,

*) Heidelberg, Georg Weiß' Verlag. 1884.

Besonders interessant sind die Auszüge aus dem klassischen

Traktat des Papstes Jnnocenz Hl. äe «outemptu muncii,

welche diese Schrift einer wenig verdienten Vergessenheit ent

ziehen.

Das dritte Capitel wendet sich zu den wiedererwachten

Wissenschaften, die zunächst mit dem Optimismus der jugend

lichen Hoffnungsseligkeit und des scrupcllosen Selbstvertrauens

auftreten, bald aber in dem englischen Skeptizismus eine Wen

dung nehmen, welche als „Pessimismus der Wissenschaft" be

zeichnet werden kann. Die Frage nach der Bilance von Lust

und Unlust in der Welt sauber gestellt und gelöst zu haben,

dies Verdienst gebührt Maupertuis, der aber keine Schluß

folgerungen über die Existenzwürdigkeit des Lebens daran

knüpfte, wie sein Nachfolger Kant, der seine Resultate accep-

tirte und als psychologischen Unterbau zu feiner großartigen

Reform der Ethik verwendete. Aber noch hat Kant seine

pessimistischen Ansichten nur gelegentlich eingestreut, ohne sie

im Zusammenhange auszuführen oder ihnen die gebührende

Stelle in seinem System mit hinreichender Deutlichkeit anzu

weisen; auch bleibt der religiöse Optimismus von seinem

philosophischen Pessimismus soweit ungebrochen, daß er den

über dic irdische Welt hinausgreifenden Pessimismus, den er

nach seinen Prämissen unbedingt hätte bejahen müssen, mit

mit einem n«n Iic>uet bei Seite schiebt.

Das vierte Capitel unterbricht die Entwicklung des

philosophischen Pessimismus von Kant zu seinen Nachfolgern,

um eine höchst interessante und geistvoll geschriebene Betrach

tung über den Weltschmerz, die Weltfchmerzdicktung und die

pessimistische Spruchweltweisheit der Völker einzuschalten. Es

ist darin unter andentt eine vergleichende Besprechung der drei

Faustdichtungen von Goethe, Lenau und Grabbe, und der drei

Weltschmerzdichter Byron, Heine und Leopardi enthalten, welche

den Wunsch rege macht, Plümacher's Befähigung zu literari

schen ästhetischen Betrachtungen weiter ausgebaut zu sehen.

Die Charakteristik des Weltschmerzes ist auch vom philosophi

schen Standpunkt betrachtet vortrefflich.

Dcr im fünften Capitel behandelte nachkantische philoso

phische Pessimismus zeigt eine Lücke, insofern Fichte's, Schel-

ling's und Hegels Stellung zum Pessimismus nicht erwähnt

ist; es ist tnes übrigens der einzige Punkt in dem ganzen

Buche, wo ich den Verzicht auf genauere Details bedauern

muß. Leser, welche das Bedürfniß haben sollten, diese Lücke

einigermaßen auszufüllen, verweise ich in Betreff Schöllings

auf meine „Gesammelten Studien und Aufsätze" S. 679 bis

690, in Betreff Hegels auf I. Volkelt's Schrift „Das Un

bewußte und dcr Pessimismus" (1873) S. 246 bis 256.

Dcr Schopcnhauer'fche Standpunkt wird von Plümacher als

Weltschmerz und Wcltverachtung charakterisirt; der meinige

wird an dieser Stelle in der Hauptsache nach der Philosophie

des Unbewußten dargestellt, wahrend meine späteren Arbeiten

mehr gelegentlich in der zweiten Hälfte des Buches Berück

sichtigung finden, wo die behandelten Fragen es fordern. Bei der

Besprechung Bahnsens wird hier — so viel ich weiß zum ersten

Mal — das anonym erschienene „Pessimisten-Brevier" im Au

sammenhang mit der ganzen Bahnsen'schen Weltanschauung

kritisch gewürdigt; an einer späteren Stelle (S. 248 bis 251)

wird von dem zweiten Bande des Bahnsen'schen Hauptwerks

(„Der Widerspruch im Wissen und Wesen der Welt") eine

kurze Analyse geboten, welche zeigt, in welchem Maße

Plümacher es versteht, den innersten Kern eines gedanklichen

Standpunkts aus einer schwer zugänglichen Darstellungshüllc

herauszuheben und kurz und treffend zu beurtheilen. Außer

dem gelangt hier uoch Mainländer zur Besprechung, und auf

einige andere neuere Pessimisten ohne felbststSndige Systeme

wird wenigstens kurz hingedeutet.

Dcr zweite Theil des Buches zerfällt in vier Capitel,

welche der Reihe nach die Bekämpfung des Pessimismus vom

Standpunkt des naturalistischen, ethischen, religiösen und

panlogistischen Optimismus zur Darstellung bringen. Man

kann diesen Theil ein sachlich geordnetes Compendium dcr

Pessimismus-Literatur nennen, und seine Kenntnißnahme er

setzt beinahe die Lectüre einer ganzen Bibliothek. Alle Ein

würfe, die bisher von zahllosen Gegnern gegen den Pessimismus

erhoben sind, findet man hier sorgfältig gesammelt, zunächst
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in die vier angegebenen Hauptgruppen geordnet, alsdann

in eine Menge sachlicher Unterabtheilungen gegliedert,

nach ihrem Werthe kritisch gesichtet und auf ihre Stichhaltig

keit geprüft. Sieht man von den auf rein metaphysischem

Gebiet sich bewegenden Discussionen des letzten Capitcls ab,

so spiegeln die drei ersten Kapitel des zweiten Theils in ihrer

Aufeinanderfolge zugleich die drei Hauptphasen des Pcfsimus-

mus-Streites wider, indem zuerst die Berechtigung des Pessi

mismus selbst auf dem Felde des natürlichen Lebens bestritten

wurde, dann aber diese eingeräumt, aber seine Giltigkeit für

das Gebiet des sittlichen und religiösen Lebens bekämpft

wurde, bis die Vcrtheidigung sich endlich ganz auf den Opti

mismus im religiösen Leben als in ihr letztes Bollwerk zurück

zog. Aber diese begrifflich streng auseinanderzuhaltenden

Phasen des Streits greifen doch der Zeit nach so ineinander

über, daß eine chronologische Sonderung der letzten 13 Jahre

in entsprechende Perioden nicht möglich gewesen wäre.

Plümacher bezeichnet im Vorwort als Ergebnis? dieses

zweiten Theils: „daß die Gegner des philosophischen Pessi

mismus, wie feine historische Genesis, so auch seine Unter

schiede von den früheren unvollkommenen Stufen bald in

diesem, bald in jenem Punkte verkennen." Das Schlußwort

des Buches faßt den Inhalt des Ganzen in einem Resume

von meisterhafter Dialektik dahin zusammen, daß der moderne

philosophische Pessimismus als letzte Entwicklungsform des

selben alle früheren Stufen sowohl der pessimistischen wie der

optimistischen Weltbetrachtung nach ihrer Wahrheit in sich

bewahrt und umspannt, nach ihrer Einseitigkeit und Unwahr

heit in sich aufhebt. Auch wer sich dieser Ansicht nicht an

schließt, wird doch nicht umhin können, für die gründliche

Durcharbeitung der Probleme, die alles bisher über den

Gegenstand Erschienene weit hinter sich zurückläßt, dankbar zu

sein, und selbst der Eulturhistoriker und Literarhistoriker ohne

eigentlich philosophische Interessen wird es zu schätzen wissen,

eine wie bequeme Uebersickt über den Verlans einer jedenfalls

nicht unwichtigen kulturgeschichtlichen Erscheinung, beziehungs

weise über einen viele Gemüther bewegenden Zweig der

neuesten Literatur ihm hier geboten wird. Der Philosoph

und Kritiker endlich wird, bevor er über das Problem oder

eine dasselbe behandelnde neue Schrift seine Stimme vernehmen

läßt, nicht unterlassen dürfen, von diesem Buche Kenntniß zu

nehmen, welches, wenigstens vorläufig, als eine abschließende

und den Gegenstand in der gegenwärtigen Phase der Dis-

cussion erschöpfende Leistung bezeichnet werden muß.

Der Dichter des Ventrums.

(Friedrich Wilhelm Weber.)

Was man nicht Alles erleben kann! Da glaubt man

mitten im Getriebe unseres literarischen Lebens zu stehen und

es begegnet einem, daß man eines Tages von dem schon in

zwanzigster Auflage erschienenen Werk eines modernen deut

schen Dichters reden hört, dessen Name unserem Herzen so

fremd, wie unserem Ohre. Dies geschah mir neulich, als ich

bei einem befreundeten Berliner Maler das Epos „Dreizehn-

linden" von Friedrich Wilhelm Weber fand. Mein Freund

wollte eben im Auftrage der Verlagshaudlung das Buch zu

illustriren anfangen und gedachte sich bei mir über den Ver

fasser und fein Werk Raths zu erholen. Offen gesagt, ich

schämte mich meiner berufsunmäßigcn Ignoranz und wollte sie

nicht eingestehen. „Bah, ein berühmter Dichter!" sagte ich

trotzig und blickte verächtlich auf die beigcbundcncn Buchhändler

reclamen, die mir von sehr zweifelhafter Art schienen. Diese

„Stimmen der Presse" lobten natürlich alle, aber das ganze

Conccrt kam aus Einer Richtung. Wenig liberale und nam

hafte Blätter. Wohl aber der ganze Troß der ultramontanen

Kaplan- und Hetzblätter, und skeptisch ruhte mein Auge ans

den Namen: „Vaterland", „Germania", „Westfälischer Merkur",

„Kölnische Volkszeitung", „Grazer Volksblatt", „Stimmen aus

Maria Laach" „das schwarze Blatt". . . Und die Herrschaften

genirten sich gar nicht. Der Eine stellt den Dichter dem So

phokles an die Seite, ein Anderer bemerkt dazu naiv: „Das ge

nügt nicht." „Ein Dichter und Künstler", lobhudelt ein Pfaffen

blatt „wie wir ihn seit Jahrzehnten nicht gesehen" — „ein Genie,

Werth sich den besten Geistern unserer Nation an die Seite zu

stellen", meint ein Käseblättchen von — Buxtehude. „Genial"

„klassisch", „einzig" sind die ordinärsten Epitheta, und überall

heißt der Refrain: Was bedeuten noch neben diesem katholischen

Dichter eure protestantischen Sänger?! Wundershalber ließ

ich mir am Ende die beiden erfolgreichen Werke des neuen

Sterns kommen. „Dreizehnlinden" und „Gedichte" beide aus

dem gutkatholischen Verlag von Ferdinand Schöningh in Pader

born. Nun, ich bin mit dem schwarzen Freund oder dem

Freunde der Schwarzen gegangen, ohne selbst vor Aerger

schwarz zu werden. Im Gcgentbcil. Gehe ich auch lange

nicht so weit wie seine kritischen Glaubensgenossen, so erkenne

ich doch ein anmuthiges Talent an und habe trotz aller konfessio

nellen Bedenken meine Freude an diesem wenigstens für mich

und die weitesten nichtkatholischcn Kreise neuen Dichter.

Ich sage nicht jungen Dichter, denn Friedrich Wilhelm

Weber ist 1813 geboren, also ein Siebziger. Seine Verse

erzählen uns wenig von seinem Leben. Aus dem Poem „Am

Amboß" erfahren wir, daß ihm des Daseins harte Faust schon

die krausen Kinderlocken gezaust, daß ihm in seinem Berufe

nicht Zeit zu süßen Weisen blieb, daß er Reisen in fremde

Länder gemacht, aber nur um so treuer und liebevoller an

seiner westfälischen Heimath hängt. Und was wir sonst noch

in Erfahrung gebracht, bestätigt uns dies stille Leben. Er ist

Arzt von Beruf und immer fromm gewesen. Schon im

Greifswalder Carccr sang der flotte Student das Lied von

den Wallfahrern. Anderes wurde auf nächtlichen Ritten zu

.Kranken erdacht, und Reccpte und Gedichte lagen in seiner

Brusttasche dicht beisammen. Als Landtagsabgeordncter kommt

er noch immer nach Berlin. Der „Dichter des Centrums"

soll seine schönsten Lieder in den menschenwimmelnden Straßen

und beim Redegeplätschcr seiner College« erdacht haben, —

zumal wenn Richter oder Rickert sprachen, versichern uns

ultramontane Kritiker. Zuerst debütirtc er als Ueberseher von

Tennyson, und schon 65 Jahre zählte er, als fein erstes selbst

ständiges Buch erschien, das epische Gedicht, das binnen sechs

Jahren fast zwei Dntzend Male neu aufgelegt worden ist.

„Drcizebnlinden" ist ein altgermanischer Roman in Versen.

Der Dichter selbst rubrizirt fein Werk nicht und nennt es nur

gelegentlich einen „Sang". Wollten wir es, was es eigentlich

sein soll, als Epos auffassen, so würde der Dichter dabei sehr

übel fahren. Der willige Leser wird ungefähr in die Jahre

822 und 823 zurückgeführt, also in die Rcgierungszeit Ludwigs

des Frommen. Der Schauplatz ist auf rother Erde. Unter

Dreizehnlinden hat sich der Dichter etwa die altehrwürdige

Benedictinerabtci Corvey an der Weser gedacht. Die heidnischen

Sachsen haben sich den christlichen Franken unterworfen.

Fränkische Gaugrafen regieren im Westfalenlande, die Klöster

unterstützen ihr civilisatorisches Werk, aber der alte Glaube

glimmt noch da nnd dort heimlich fort und versammelt seine

Getreuen um heilige Opfersteine. An diesem Zwiespalt? krankt

auch der junge Held Elmar vom Geschlechte der Falken, Herr

vom Habichtshofe. Er hat sich den Franken unterworfen,

doch sein Herz hängt noch am Glauben seiner Väter, und

seine Wandlung aus einem Heiden in einen Christen, die

Schilderung dieses schmerzlichen, rein innerlichen Prozesses ist

eben die Hauptaufgabe, die sich der schlecht berathene Epiker

gestellt hat.

Nach einigen einführenden Kapiteln, die den einzigen

Zweck haben, uns das ZustSndliche und die Personen zu

schildern, treten wir im sechsten Kapitel in meäi»s res. Es

ist Erntefest auf dem Hofe des fränkischen Gaugrafen Bodo,

Seine Tochter Hildegunde, der Königsbote Gero, Elmar nehmen

Anthcil. Elmar, der Ungetaufte, liebt Hildegunde, für die

auch Gero zärtlich zu fühlen scheint. Es währt nicht lange,

nnd der Conflict zwischen den beiden Nebenbuhlern bricht aus.

Gero beginnt eine jener altgermanischen Neck- nnd Stachelreden,

die wir schon sattsam aus Frcytag, Dahn, George Taylor

kennen. Elmar, auf den sie zielen, scheint dafür unempfindlich

zu sein. Erst als Gero das Andenken seiner seligen Mutter
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zu beleidigen wagt, braust Elmar auf. Wir erwarten einen

dämonischen Ausbruch dieses starken Urwaldsrccken.

Aufgerichtet stand der Sachse,

Riesenhaft und schultermächtig;

Seine Flammcnaugen ruhten

Auf dem Franken zorncsmächtig.

Aber er begnügt sich mit einer leeren Drohung, und die

Sache wäre vollkommen beigelegt, wenn nicht Graf Bodo

empfindlicher wäre, als die beiden zahmen Kampfhähne. Er

ergreift uncrwartcr Weise die Partei des zänkischen Gero,

jammert über die Verletzung des Gastrechts und die Be

leidigung eines Königsboten und sagt Elmar in deutlicher

Prosa, daß er

besser thätc,

Wenn er dieses Saales Schwelle

Fürdcrhin nicht mehr beträte.

Bald darauf brennt Bodos Haus nieder, wobei Elmar,

wie üblich, Hildegunde aus dein brennenden Trümmern rettet.

Allein der Vater dankt ihm kaum für die Heldenthat, und

Gero beeilt sich, den Retter als Mordbrenner zu ver

dächtigen. Ohne Zweifel wird jetzt Elmar den Verläumdcr

ersuchen, ihm dies nicht mit Worten, aber mit dem Stahl zu

beweisen. Wir täuschen uns abermals in ihm.

Elmar motz den Königsboten,

Stumm mit fcucrheißcn Blicken,

Stürzte vor und stand — und wandte

Ihm verachtungsvoll den Rücken.

Gleich darauf stürmt er in den Wald, um bei der weisen

Waldfrau Swancchild Trost und Rath zu holen; doch diese ist

übel auf denJüngling zu sprechen, der es um des Frankenmädchens

willen mit dem Feinde des Landes hält und entläßt ihn mit

einem warnenden Orakelspruch, der sich bald darauf erfüllt.

Im Walde tritt ihm in der That das Schicksal entgegen: ein

Pfeilschuß aus dem Hinterhalte trifft ihn, und er hat just noch

die Kraft, den Schützen, natürlich Gero, zu ereilen und am

Genick zu fassen. Wir erwarten etwas Nachdrückliches. Aber

Elmar zeigt sich wiederum geduldig und läßt ihn laufen. Das

soll ihn theucr zu stehen kommen.

Auf der Dingstätte zeiht ihn Gero des mcuchclmörderischen

Anfalls, des Königsfriedensbruches, des Götzendienstes und

der Brandstiftung. Elmar verthcidigt sich mit schönen, mann

haften Worten. Es soll ihm nichts fruchten. Die sächsischen

Edclinge auf der Schöffenbank sind so durch und durch fränkisch

geworden, daß sich kein Mund zu seinen Gunsten öffnet. Nur

das Volk jauchzt ihm zu. So wird er denn mit allen gegen

eine Stimme schuldig gesprochen und vom Grafen für vogelfrei

und rechtlos erklärt. Die arg verspZtetcte Herausforderung des

„ehrlosen Aechters mit dem Wcidcnstrick am Kragen" wird von

Gero höhnisch zurückgewiesen, und Elmar bleibt nichts anderes

zu thun übrig, als beim Schmiedcmcistcr Fulko seinen Schimmel

beschlagen zu lassen. Einen Augenblick hat es den Anschein,

als ob er dem Rathe des wackeren Meisters, an der Spitze

des treuen Sachsenvolkes den Schimpf zu rächen und die

Franken aus dem Lande zu jagen, folgen wollte, doch wir

kennen den energielosen Recken besser. Er mißtraut seinem

Volke und meint, schon sei zu viel Bauernblut unnöthig ge

flossen. Und der Vogelfrcie reitet aus, um gleich darauf, ein

siecher Mann, nah der Klosterpforte „in des Herbstes letzte

Dolden" zu sinken.

Damit ist die eigentliche Handlung zu Ende und wir

stehen doch noch nicht einmal in der Mitte des Gedichts. Es

folgen vier lyrische Einlagen: die Ficberträume des durch

Swanahilds Tränklcin geretteten und von den Mönchen

gepflegten Ritters, seine SeelcnkSmpfe um den entschwundenen

alten und den in ihni erwachenden neuen Glauben , des

vortrefflichen alten Priors Lchrsprüchc und Hildcgundens

Licbesklagcn. Daran schließen sich zwei Episoden. Wie die

verlassene Hildegunde von der alten Drude getröstet wird;

wie die sächsischen Vetteln dem tückischen Königsbotcn den

Bart fcheeren und ihn mit Spottlicd und Birkenruthcn über

die Landesgrenze peitschen. Dann wird summarisch abge

schlossen. Ein wendischer Bursche tritt plötzlich als Augenzeuge

auf, befreit Gero von aller schuld und öffnet dem schwachen

Grafen, der bald darauf stirbt, die Augen. Schließlich

empfängt Elmar die Taufe, wird vom König zum Gaugrafen

ernannt und führt Hildegunde heim.

Die Schwächen der Dichtung habe ich hier bereits an

gedeutet. Die Composition ist unruhig, zerfahren, behandelt

Nebensächliches zu breit, wechselt just im Höhepunkt den Stil

und verläuft im Sande. Für den Helden kann man sich un

möglich erwärmen. Er handelt nicht, er greift nicht ein; wohl

wein ich, daß er sich selbst besiegt, daß er eben ein christlicher

Held sein soll, aber um so schwächlicher steht er im Epos da.

Und doch wird der Verfasser nicht müde, uns zu versichern,

Elmar habe Bären die Knochen zerknickt und im Kampf einst

als Held sich gezeigt, so daß ihn König Thorkcll als seinen

besten Degen betrachtet; wir indessen lernen diesen urwüchsigen

Menschen^ den rauhen Kriegsmann nicht kennen, sondern nur

den Träumer, die edle Seele, das tiefe Gcmüth, den schätz

baren Charakter. Aber freilich, der Verfasser, der es besser

wissen muß, sagt ja deutlich: gerade, weil er ein Träumer, sei

er ein echter Westfale. Ich gestehe, daß ich mir die alte

Sachscnart trotziger, stärker, rauflustiger gedacht habe. Elmar

ist uns von vornherein zum Ritter, zum Helden verdorben.

Er ist ein prSdcstinirtcr Mönch, und wir sind eigentlich er

staunt, daß er nicht die Tonsur nimmt, worauf doch Alles

vorzubereiten schien. Freilich , und Hildegunde, die er ja

glücklich machen muß? . . . Weber hat mit lyrischem Voll

klang die Kämpfe seines Tages von Damascus geschildert

und namentlich sehr fein die Annahme umgangen, daß nur

die Liebe zu Hildegunde, nur der Wunsch ihres Besitzes aus

dem sächsischen Saulus einen Paulus macht. Und doch ist es

nicht anders: nur die Liebe verdirbt uns den Helden so gründlich,

läßt ihn sein Heldenthum vergessen, sein Volk und seine

Götter aufgeben und matthcrzige Geduld der Beleidigung

gegenüber üben und zuletzt die Taufe und zugleich wieder

Hof und Braut empfangen. Aber das ist es ja gerade, was

das Buch weichen Gcmüthern so Werth macht. Wir Ketzer und

Heiden möchten ihn lieber barbarisch und deutsch kämpfen

und mit einer „ehrlich breiten" Wunde in Walhall eingehen

sehen.

Weber bestrebt sich, Licht und «chatten gerecht zu ver

theilen; in seinem edlen Eifer spaltet sich indessen sein Herz.

Er sympathisirt als Katholik mit den Franken; als guter

Deutscher muß er es mit den heidnischen Westfalen, seinen LandS-

leuten, halten. Und sein Patriotismus ist ohne Zweifel stärker,

denn die Wilden sind doch bessere Menschen. Sehen wir von

der amaranthcnhaft reinen Hildegunde und einigen neben

sächlichen Mädchcngcstaltcn ab, so ist so ziemlich alles faul

unterm Krummstab' Graf Bodo ist ein schwachköpfiger un

dankbarer Greis, Gero ist der übliche rabenschwarze Intrigant

mit der traditionellen Plumpheit, die sächsischen Edelinge sind

charakterlose Hampelmänner. Dagegen die Sachsen, die Hei

den! Vor allem der sanftmütbige Elmar, die prächtige Drude,

das Naturkind Eggi und dann die Kcrngcstaltcn: Rab der

Eschenburger und Schmied Fulko — Alles ganze Kerle, wahrhaft

ideale Menschen, denen freilich zur Vollkommenheit in den

Augen des Dichters und seiner frommen Leser nur das Eine

fehlt: die Taufe. In der Mitte zwischen beiden Parteien

steht der Chor der Mönche. Weber hat jeden einzelnen von

ihnen mit behaglichem Humor charaktcrisirt. Ihr Bekehrungs

eifer wirkt nicht so unangenehm, denn Weber ist wieder frei-

denkend genug, auch ihre Unzulänglichkeit zu bemerken. Die

Seele können die Geschorenen in seinem Sinne wohl retten,

aber um den Körper zu heilen, wenden sie sich mit weiser

Vorurteilslosigkeit an die heidnische Hexe. Schon dieser feine

Zug beweist, daß der Dichter des Ccntrums, mag er auch

anderweitig das Lob der Pfaffen fingen und die Verdienste

der Mönche um die Wissenschaften ubcrfchwänglich preisen,

doch kein ultramontancr Poet genannt werden kann.

Weber ist am bedeutendsten nicht in der Charaktcrzcich-

nung, sondern in der Composition kleiner Genrebilder. Als

ein Muster dieser Wiedergabe von Menschen und Dingen bezeichne

ich das Kapitel beim Weben und Nähen, worin das Leben und

Treiben in einer altgermanischen Mägdcstubc sehr farbig geschil
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dcrt ist und die verschiedenen Mädchcngcstalten entsprechend indi-

vidualisirt sind. Wie lieblich schalkhaft ist in dieser idyllischen

Romanze das heitere Ncckgcspräch zwischen der fränkischen und

der südfranzösischen Magd! Auch die Naturschildcrungcn, oft

breit, oft lapidarisch, sind des Lobes Werth. Der glücklichen

Bilder, der hübschen Bemerkungen und stilvollen Wendungen

sind nicht wenige. „Silber bebt dir um den Sckcitcl", „Ob

gebannt, doch frei von Banden", „Ob verstürmt, doch still im

Hafen", „Rückwärts blickend, vorwärts schauend", „Leise

wandelnd wandelt alles", — ich könnte Dutzende solcher Gold

körner herausheben. Weber ist auch ein Meister der ,vorm.

Diese vicrzciligcn Trochäen mit zweifachem Reim und weib

lichen Endungen sind just nicht das amüsanteste Versmaaß,

aber wie sicher weiß der Dichter die Monotonie zu brechen

durch einen scherzhaften oder bedeutenden Inhalt oder durch

energische Züge oder durch kecke, überraschende Reime! Zur

Manier wird freilich in „Drcizchnlindcn" seine Weise, im

Anfang eines Verses eine Zeile der vorhergehenden Strophe

zu wiederholen. Er bringt auch gute alte Wörter wieder zur

Geltung und ist fast immer und überall selbständig. Nur

eine häßliche Rcminisccnz an Lcnau hätte ich in den „Gedichten"

fortgewünscht:

Auf goldncr tönender Leiter klettert

Zum Himmel die Lerche und jubelt nnd schmettert.

Neben der Haupthandlung mit ihren Episoden, den Natur

bildern, Idyllen, Genrebildern und Liedern geht in „Drci

zchnlindcn," noch ciu satyrischcr Chor von Bäumen und Vögeln

her, der gleich dem antiken Chorus, gleich Reuters „Vagel-

und Minschcngeschicht'" Hanne Nütc, gleich Scheffels Kater

Hiddigcigci, über die Menschen des PocmS und die Menschen

im Allgemeinen philosophirt. Zweimal fängt diese lustige

Fabclwclt zu plaudern an. Die Elster hat die weitcrcn

Schicksale dcs Helden anSgesperbcrt, die Eberesche möchte iihm

eine ihrer zaubcrkräftigcn Ruthen geben, Ahorn witzelt über

schwarze Kunst, d. h. der Mönche Kunst, Rothkrlchcn lacht:

Ich bin ein freier Vogel und er ist ein Vogclfreier . . .

Doch der »hu, einsam grollend,

Snsz in dunkler Felscnritze;

Tief ins braune Bnistgefiedcr

Bohrt er seine Schnabelspitzc:

- „Euer Witz ist dumm und blöde,

Kauz verträumt und ganz verstübclt

Ich, Minervas kluger Vogel,

Bin das Thier, das denkt und grübelt.

— Weise ist es, beide Augen

Auf das Fördcrsame lenken

Und in kluger Selbstverleugnung

Denke», was die Starken denken.

— „Glauben? Wahn und blaue Dinge!

Ich, der Uhu, glaub ausschließlich

An mich selbst; die Selbstverehrung

Däucht mir weise, weil ersprießlich.

Ich, der Uhu, Oberuhu,

Ich, der Denker, seh' die Zeichen

Großer Zeit, wo meine Lehre

Siegt nnd herrscht in allen Neichen.

Wenn erst meine Essen schwehlcn,

Wenn erst meine Schlüte rauchen,

Wald an Wald, und Erd' und Himmel

Rings in Dampf und Brodcm tauchen.

Wenn erst meine Mühlen mahlen,

Meine Hämmer, wenn sie hämmern,

Wird die Göttcrdämmrung kommen

Und das Göttliche verdämmern.

Glauben ist daS Kind der Feigheit,

Doch beherztere Geschlechter,

Düstre Zweifelshcldcn, werben

Um des Teufels stolze Töchter.

Glück zur Brut! Die Krcuzverbrcchcr

Breche» auch die Köiiigskroncn,

Und der Rauch verkohlter Tempel

Wirbelt auf verbrannten Kohlen.

Ja, das sind sie, Muspcls Söhne:

Reitet zu, ihr wilden Reiter! —

Zwar der Aufschwung, den ich meine,

Liegt noch ein Jahrtausend weiter".

Wie man ficht, recht satirischc, rccht moderne Klänge, die

zu der altgermanischen Geschichte wenig passcn wollen. Aber

Weber unterbricht auch sonst noch ab und zu durch subjcctivc

Ergüssc den ruhigen epischen Gang. Bald grüßt er die

Linde seines Geburtsortes Alhausen bci Driburg, bald apostro-

phirt cr seine Muse, und der Epilog bricht in eine bittre

Klage aus:

Ja die Zeit ist schwer: ehrwürd'gc

Heilgc Satzung wird zur Fabel,

Recht zu Aberwitz; aus Trümmern

Baut der Wahn ein neues Babel;

Wild die Herzen, feil die Treue,

Gold und Macht die höchsten Götter,

Und den Altar unterwühlen

Hier die Heuchler, dort die Spötter.

Diese pessimistischen Klagctönc klingen verbitterter und

ausfallender aus den „Gedichten", zumal aus deren zweitem

Buche, das vorzugsweise blos Gelegenheitsgedichte enthält.

Da gefällt uns Wcbcr weniger. Cr steckt sich in die Kuttc

eines „Klausners", der einsam Gedankcnspähnc, auch wohl

Pfeile schnitzt und in die kranke Wclt mit stillen Augen blickt.

Ein paar bedenklich schwache Nummern dieser Abthcilung wollen

wir ihm hier nicht aufmutzen. Es ist seltsam, daß gerade die

religiös«? Lieder, aus denen sonst eine so tiefe FSmmigkcit

spricht, ihm selten gnt gerathcn, und doch sind sie es gewiß,

die den Erfolg auch sciucr „Gedichte" entschieden haben.

Dichtungen wie: „Es ist kein Heil, als nur im Kreuz zu

finden"/ „Eure Enkel beten in Sanct PctcrS Domc wicdcr",

der „Wallfahrer" und die Epigramme auf die Materialisten

und Kultnrkämpfcr mögen freilich ganz nach dem Herzen der

Ultramontancn sein und den zwei Bücher» manche geistliche

Reklame von der Kanzel und in der Katechismus Stunde ein

getragen haben. Aber Weber hätte lieber bedenken sollen, daß

er doch z, B. mit den bösen Versen über Luther, der das

kranke Deutschland in zwei Hälften schnitt,

Begonnte drauf zu baden und zu salben

Den edlen Leib mit Macht und Muth

Und starken Sprüchen, die könnt' cr gut,

Indes; der Kranke ward nnr kränker —

der religiösen Mehrheit des deutschcn Volkcs weh thut. Und

was sollcn Icrcmiadcn und Kcipuzinadcn wic folgeudc übcr die

schwere Zeit von heute?!

Den Büchcrtisch besorgen die Weiber,

Und Staatskunst lehren die Zeitungsschreiber;

Die Weisen verkünden mit viel Geschrei,

Daß ihr Urahn der Gorilla sei;

Ein Freigeist faucht in der Kindcrschulc,

Dick liegt der Staub auf dem Kirchcnstuhle;

Das Reich erklirrt in Waffen und Wehr,

Die Fricdcnsrüstung ist ihm zu schwer;

Die Großen blähn sich, die Kleinen frieren,

Die Rothen knirschen und konspiriren.

— Verthicrtcr wird die Wclt mit jedem Tag,

Das Narrcnhaus, das Zuchthaus weist cö nach.

Der Satz von »nsrcr Affcndesccndcnz

Bewährt sich jetzt durch seine Konsequenz.

Zum Glücke bestrebt sich Weber, wenigstens feine Balladen

von konfessioneller Befangenheit und politischer Verbitterung

freizuhalten. Und darum möchte ich fast diesen 'Gedichten

(König Jcromc, Twardowski, Alexander) den Vorzug geben.
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Weber verkündet, daß große Tbaten meist große Frevel sind.

Er citirt die Mächtigsten vor seinen Richterstuhl: Alerandcr,

Karl den Großen, „ein Apostel in der Brünne, den mit Blut

bespritzten Beter". Leider sagt er uns nickt, ob „Verden's

grause Mordgerichte" nur^aus Karl's Willen geschahen und

von der Kirche mißbilligt worden sind. Er erstreckt auch sein

Gericht keineswegs bis in neuere Zeit. Autodafe, Bartho

lomäusnacht und Inquisition verdienen gewiß ein Paar

strafende Bersc, aber darüber schweigt des Sängers Höflichfeit,

Um so freier erscheint der Dichter in der gedankenvollen

„Eisenbahnfahrt". Gelungen ist auch der „Obelisk", der auf

ewige Seiten von den Aegnptern aufgerichtet, von den Römern

fortgeschleppt und für ewige Seiten den Manen Auqust's er

hoben wird, bis ihn die Gothen fällen und christliche Hände

wieder aufstellen und mit dem Kreuze schmücken. Auch für

ewige Zeiten? Ach, antwortet der Dichter,

„Manches erlebt ein Granit: die Geschlechter wanken und wechseln,

Dauert die Welt vielleicht mach' ich die Reis' um die Welt."

Hier verschwindet der confessiouell befangene Geist und er

hebt sich der Poet zu wahrhaft geschichtsphilosophisckcr Höhe.

Wahrlich, der Dichter des Ecntrums bat keine Ursache

mehr zur Klage über seine poesielose Zeit. Er ist ein erfolq-

reicker, gefeierter Sänger geworden, und die nicht katholische

Mehrheit unseres Volkes wird'vorurtheilsvoll genug sein, ihm

den Kranz nicht zu versagen. Der Kulturkampf hat uns,

wie er sieht, die Gemütblichkeit nicht ausgetrieben, um uns

„nur den deutschen Durst" zu lassen. Wir sind auch gerecht

und anerkennen das Schöne über alle Bekenntnisse hinweg.

Theophil Jolling.

Aus meinem GoldKiiftchen.

Mittheilnngen von Spiridion Gop?evie.

Das niedliche Goldkästchen in meinem Schreibtische hat

schon das Interesse mehr als eines Besuchers erweckt, weniger

seines glitzernden Acußeren halber, als wegen seines interessan-

ten'Inhaltes. In ibm verwahre ich nämlich Briefe von hervor

ragenden Persönlichkeiten aller Nationen, mit denen ich im

Verkehr gestanden, sowie einige, mir von denselben gewidmete

„GedankenspShne". Mein GoldkSstchen ist ein Babel en

miniature, denn da fast alle meine Correspondenten in ihrer

Muttersprache geschrieben, sind nicht weniger als 13 Sprachen

in der Sammlung vertreten. Nachstehend gebe ich eine Blumen

lese der interessantesten Bemerkungen und Aussprüche, und

zwar die nichtdeutschen in getreuer Uebcrsetzung. In einem

deutschen Blatte haben natürlich die Deutschen den Vortritt,

da aber Afrika an der Tagesordnung, beginnen wir mit den

berühmten Afrikarcisendcn.

Gerhard Rohlfs singt mit seinem Freunde Kirchhoff:

„Wie die Wogen ruhlos wandern

War mein Leben viel bewegt,

Bald vor Freude überrauschend,

Bald vom Sturmwind aufgeregt.

Oskar Lenz sagt: .,Viam knt invenism ant faoiam."

Georg Schwcinfurth meint: „WennIhr Afrika civilisircn

wollt, baut keine Eisenbahnen sondern Straßen und führt

Karren ein. Statt der Dampfschiffe auf den Flüssen gebt den

Eingcborncn Segelboote. Man beginnt den Bau des Hauses

nicht mit dem Dacke."

Mein unvcrqcßlicker Freund Wilhelm Rüstow thcilt

seine Ansichten über Offensive und Defensive folgendermaßen

mit: „Draufgehen! Angreifen! Aber nicht wie ein Narr, son

dern wie ein vernünftiger Mensch, der sich darauf eingerichtet

bat, das abzuwehren, was ihm etwa in seine Offensive da-

zwisckenfahrcn könnte."

Folgen neue GedankenspShne und Aussprüche verschie

dener Zierden der deutschen Literatur:

Paul Hevse: „Find'st Du eine Wahrheit an Deinem

Wege. — Hülflos und nackt und sonder Pflege, — Viel

Schriftgclchrte gch'n vorbei, — Du aber ihr Samariter sei."

Ludwig Änzcngrubcr: „Wen das Elend verdirbt, den

verdirbt auch der Ucberssuß."

Friedrich Bodenstedt: „Durck's Menschenleben geht

ein närrischer Bruch — der macht, daß wir der eignen Tbor-

beit dienen: — Wir kennen uns're Schwächen, schmeicheln

ihnen, — stehn denkend"über, handeln unter ihnen, — So

mit uns selbst im steten Widerspruch."

Baron Schweiger-Lerchenfeld: „Mit dem Stolze des

Halbwissens wendet sich der Mensch von der erhabenen Gesetz

mäßigkeit ab, mit der die Natur ihren Haushalt bestreitet,

klügelt aber dafür an Dingen herum, die nicht bestehen, an

selbst«,eschaff'nen Problemen, die ihm den Spiegel der Selbst

gefälligkeit vorhalten."

Friedrich von Hcllwald: „Mit dem Hweifel erwacht

der Wissensdurst, somit die Wissenschaft und umgekehrt er

weckt die Wissenschaft den Zweifel."

August Petermann: „Der ausdauernden Beharrlichkeit

des menschlichen Wissensdranges muß es mit der Heit gelin

gen die Geheimnisse des Nordpols und Inncnafrikas zu ent

schleiern."

Ferdinand von HochstZttcr: „Die Wissenschaft kennt

keine Grenzen und je mehr wir Neues lernen desto mehr über

zeugen wir uns davon, wie wenig wir erst wissen!"

Emanuel Geibel: „Viel erlebt, viel erlitten, — Viel

erstrebt, viel erstritten!"

Heinrich Laube: „Wer die ungeheure Zahl Schüler

sieht, die sich jährlich in die Conservatorien drängen und dann

den Schlußprüfungen beiwohnt, muß sich seufzend sagen:

„Viele sind berufen, aber nur sehr Wenige auserwählt!"

Karl Blind: „Rußlands Freiheit ist eine europäische

Notwendigkeit."

Ucber die österreichischen Verhältnisse schreiben mir zwei

Parlamentarier und ein Staatsmann folgendes:

Dr. Adolf Fischhof s„der Weise von EmmeröKorf"):

„Der Nationalitätenstaat gleicht dem Mosaikbilde. Nickt die

Vermischung des EiqencoloritS, nickt die Zerstörung der Eigen

art und Eigcngestalt seiner musivischen Thcile. sondern die

sorgsame Erhaltung derselben wahrt dessen schöne Harmonie.

Und wer mit plumper Hand das kleinste dieser Bestandtheilchcn

erschüttert und lockert, der hat das Gefüge des Ganzen be

droht!"

Otto Hausner: „Das Recht der fteien BethZtigunq steht

allen Sprachen und Nationalitäten offen, ohne Einbuße für

das andere, sowie die Luft allen Lungen und das Licht allen

Wegen zugänglich ist, ohne daß ein Atom von Luft und Licht

irgend Jemandem verloren geht. Wer das nicht fassen kann,

hate ben kein VcrstZndniß für das Wesen der Freiheit und

verdient nicht den Ehrennamen eines „Liberalen."

Baron Josef A. Helfcrt: „Was Du nicht willst, das

man Dir tbu, da« füg' auch keinem Andern zu! — Wenn

von jeder Seite Sinn und Inhalt dieses schlichten Spruchs

erfaßt, erwogen und danach gehandelt würde, wo wären dann

unsere unleidlichen Nationalitäts- und Sprachstreite von heute?"

Der Held des letzten Krieges, Giuro Horratovir

sjetzt Gesandter in Petersburg) meint: „Das Leben ist ein

Kampf; wohl dem, der in diesem Kampfe überlegt wie eine

Fischotter, sich entschließt wie ein Adler und ans Werk schreitet

wie ein Falke. Ein Solcher wird auch nach dem Tode leben,

wenn er Alles dies in Einklang zu bringen wußte, indem er

der Menschheit dient."

Der serbische Dichter Milan Miln°cvik? sagt über das

Volk: „Das Volk ist wie die Wolke: manchmal betaut es,

manckmal mäht es ab: manchmal bringt es, manchmal trägt

es fort; manchmal verziert es, manchmal verlöscht eS; manchmal

ernährt es, manchmal begräbt es."

Der kroatische MZcenas, Bischof Josef Stroßmayer,

sagt sehr sckön: „In dieser Welt giebt es nichts Schöneres

als einen Menschen zu sehen, welcher nach allen Seiten für

Wahrheit und Recht kämpft und in der größten Roth und im

Elend sich selbst und seiner Ueberzeugung treu bleibt."



Nr. 40. 219Vit Gkg enm«rt.

Unter den Franzosen sagt Victor Hugo: „Seien wir die

Diener des Rechtes und die Sklaven der Pflicht."

Ernest Renan: „Das Leben ist gut und es giebt wenig

Wesen, welche nicht der unbekannten Sache zu danken hätten,

die ihnen das Leben gegeben."

Ferdinand de Lesscps: „Meine Devise ist: »verire

terram Aentidus!"

Ernest Legouve: „Um das Kind zu verstehen, muß

man sich ganz in die Erinnerung an die eigene Kindheit ver

tiefen,"

Leon Gambetta: „Unser Fehler war, daß wir die

Slaven und ihren Werth für Frankreich zu wenig berück

sichtigt."

General Chanzy: „Eine in mehreren Fcldzügen glücklich

gewesene Annee ist mehr als eine andre geneigt zu degencrircn.

Man darf niemals auf seinen Lorbeeren ausruhen und die

Besiegten über die Achsel ansehen."

Louis Blanc: „Wenn mich meine Ahnung nicht täuscht,

werden große sociale Umwälzungen den hundertjährigen Ge

denktag unserer großen Revolution feiern."

Alfred Tennyson: „Montenegro."

„l'Ke;' rose t« vliere tbeir 8«vr»n ea^I« s»il«,

?ds/ Kept tbeir s»itl>, tbeir freelloni, oo tk« Kei^bt,

OK«8te, frugal, »sv»^e, nrmecl clszs »n6 ni^bt,

>^»iost tl>« ?nrk; vkose ivro»6 nnvkers «vales

?deir Ke»6I«nj? psssos, dut l>!8 footslep fsil»,

^vck re6 «itl, dlo«<l tke (^rvsvent reel« krom ti^bt

öefors tlieir äsuntlesg Kun6re<1», in prone tli^Kt

Lz? tkou»sn68 äovn tbe vr»^s »n6 tkro' tke v»Ie». —

() »nlüllest »m«n^ peoples! rou^K r««K tdrone

115 ?ree6«m ! vsrriors Kestiv^ ds«K tue 8«»rm

?urki8k KIsm kor Lve Kunclrsck ^o»r8,

(?re»t Orng^or»! ogver 8iooe tliine ovn

LI»oK rilt^«8 6rev tk« eloull »ncl dr»K« tliv «torm

Uz» dre»tke<i » r»«« «5 mi^Ktier monnts!n««r8!"

(„Sie stiegen bis wohin ihr Adler segelt, sie bewahrte» ihren

Glauben, ihre Freiheit auf den Höhen, keusch, möszig, wild, Tag und

Nacht gegen den Türken bewaffnet, dessen Einfall nirgends deren steile

Pässe erklimmt, ohne daß sein Fuß ausgleitet und der Halbmond, vom

Kampfe blutgefärbt, vor jenen hundert Unerschrockenen in wilder Flucht

zurücktaumelt, während Taufende die Felsen und Thöler hinabstürzen.

O kleinstes aller Völker! rauher Felsenthron der Freiheit! Krieger,

welche durch 50« Jahre den Schwann des türkischen Islam zurück

geschlagen, große Crnagora! Nie noch seit deine eigenen schwarzen

Bergrücken die Wolken spannten und den Sturm brachen, athmete ein

Geschlecht von mächtigeren Bergbewohnern!")

William Gladstone: „Die Montenegriner sind das

heldenmüthigste Volk und ich bedauere tief, daß mir meine

Staatsgeschäfte nicht die Zeit lassen, Ihrer freundlichen Ein

ladung, Montenegro zu besuchen, Folge zu leisten."

John Bright citirt in Bezug auf Gordon's Gefähr

dung die Worte Iuvenals: „Denn wenn ein Menschenleben

auf dem Spiele steht, kann keine Zeit zu lang, keine Mühe

zu groß sein."

Einem der Briefe Björnstjcrne Björnson'ö an mich

entnehme ich die Stelle: „Ich glaube an keinen Liberalen,

welcher nicht Republikaner ist; an keine Freimachung (frißzö-

reise), welche nicht auch das Religiöse umfaßt; an keinen

Charakter, welcher sich nicht selbst bekämpfen kann."

Professor Nels Erik Nordenskjöld gab mir sein Motto

„?ram«t!" (Vorwärts!).

Emilio Castelar ist in seinen interessanten Briefen

sehr weitschweifig. Aus Raummangel kann daher leider

nur die kleinste Stelle Platz finden: „Sie beklagen sich

über Widerspruch und Irrthum. Thun Sie dies nicht. Wenn

Sie mit allen Finsternissen der Seele aufräumen <aog,dar),

werden Sie nicht die wahren Ideen wahrnehmen, gleichwie

Sie, wenn Sie die nächtliche Finstcrniß entfernen, die unzähligen

Sterne nicht werden sehen können."

Einem Briefe Giuseppe Garibaldis entnehme ich fol

gende Stelle: „Ich bin nicht nur Italiener, sondern auch

Cosmopolit, insofern ich stets bereit war, für jede nach Freiheit

ringende Nation das Schwert zu ziehen."

Der verstorbene Minister Quintino Sella schrieb mir:

„Wenn man unsere Nation wegen gewisser Dinge schmäht, so

vergißt man, daß jede Nation in erster Linie von ihren

Finanzen abhängt. Wären wir so reich wie England, ständen

wir heute wo anders."

Der italienische Admiral Luigi Fincati urtheilt über

die gepanzerten Kriegsschiffe: „Erzieht unsern jungen Nachwuchs

zu tüchtigen Seeleuten mit gepanzerten Herzen und stählernen

Nerven und wir haben eine starke Flotte."

Arnaldo Fusinato singt über die Mutterliebe:

„8i I'smor «V uns, magre e iviivit« — Lome nn

eiel« en'e sen««, eovtin: — ?iü äi stelle quel eiel« e

vestit« — L piu svel«, il su« immens« «»mmin, — ^,11'

etern« äel s«le sorris« — O'nnk m«,<tre assomi^Ii», 1'smor;

— LeneKe in rs.M inkniti äivis« — 8pIen<Ze in tutti

ä'un solo tulß«r. (Ja, die Mutterliebe ist unendlich wie

der endlose Himmel: in je mehr Sterne der Himmel gekleidet

ist, desto mehr entschleiert sein ungeheuerer Pfad. Die

Mutterliebe gleicht dem ewigen Lächeln der Sonne; obschon in

unzählige Strahlen geschieden, funkelt sie doch in allen zu

sammen mit einem einzigen Blitz.)

Cesare Cantü: „Die Geschichte ist die beste Lehrmeisterin

für denjenigen, welcher sie nicht bloß liest, sondern auch

studirt,"

Der verstorbene Reichskanzler Fürst Goröakov bemerkt

in einem Briefe an mich über den Panslavismus: „Derselbe

ist ein Gespenst, welches immer aus den Zauberlaternen der

Nachbarstaaten hervorgezaubert wird, so oft es gilt, die öffent

liche Meinung gegen die Slaven zu Hetzen. Die ärgsten

Schreier glauben am wenigsten daran, aber das denkfaule Volk

folgt dem hingeworfenen Schlagworte."

General Skobeljev äußert sich über eine militärische

Frage: „Ein energischer, kühner Feldherr wird stets über einen

methodischen, unschlüssigen siegen, selbst wenn dieser an sich

dem andern an Feldherrntalcnt weitaus überlegen wäre.

Denken Sie an Blücher! Im Krieg hängt Alles vom rück

sichtslosen Drauflosgehen ab. Wer wagt, gewinnt, und dem

Kühnen lacht das Glück!"

Gleichsam wie eine Entgegnung hierauf klingen die

Worte des Feldmarschalls Grafen Totlebcn: „Mit dem blinden

Anstürmen allein geht es nicht. Sehen Sie sich Ihre Lands

leute an, welche den Türken gegenüber die richtige Taktik an

wenden: erst den Feind sich die Hörner abstoßen lassen, dann,

wenn er erschüttert, über ihn herfallen. Freilich läßt sich,

was in Montenegro zweckmäßig, in Rußland nicht immer

anwenden!"

Von zwei bulgarischen Ministern, die in meinem Gold-

kästcken vertreten sind, schreibt Dr. Eonstatin Jireöck:

„Wer im Oriente in wichtigen Angelegenheiten immer gut

auskommen will, muß im Verkehr mit den Eingeborenen stets

zweimal soviel hören als gesprochen wird und nur die Hälfte

davon sagen, was er sich in dem vorliegenden Falle denkt."

Der andere, Dragan Hankov, dessen ungewöhnliche

Bescheidenheit und Selbstlosigkeit im Orient sprichwörtlich ge

worden, gibt uns durch seinen Beitrag eine Probe davon:

„Ich halte es gewöhnlich für gut, nicht von mir zu sprechen."

Hören wir nun den griechischen Dichter und Staatsmann

A. R. Rhangabe: „Gci'stesgenuß, Musik der Augen, ward

uns die Kunst von den olympischen Göttern gegeben, um

unsere Seele zu entzücken und zu erheben. Aber die Seele,

welche ein Ausfluß der Göttlichkeit ist, liebt die göttliche

Schönheit. Durch die Natur vollkommen, gefällt sie sich in

der Vollendung."

Der greise Sceheld des Befreiungskrieges , Admiral

Constantin Kanaris äußert sich über die Torpedos: „Mit

ihnen schwindet der letzte Rest von Seepoesic und Seeritterlich

keit. Zu meiner Zeit galt es, ein Segelschiff mitten in die

feindliche Flotte, "an ein gegnerisches Schiff zu ketten, cS in

Brand zu stecken und im Ruderboote den Rückzug zu versuchen.

Heute ist man nicht einmal mit Spiercntorpedobooten zufrieden,

sondern sendet gemüthlich aus sicherer Entfernung das tödtlichc

Geschoß gegen den Feind. Die Torpedos werden bald 'die

ganze Matrosenwelt demoralisirt haben."

Der Minister Kumunduros sagt über sein Vaterland:
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„Man wirft den Griechen vor, daß sie die Hoffnungen der

Philhellcncn nicht erfüllt haben. Unsere Schuld war es nicht,

wenn die Philhellcncn ungerechtfertigte Hoffnungen hegten.

Wer Griechenland unter dem türkischen Joche gesehen, der

allein versteht und begreift, weshalb die Wiedergeburt (p«,Iin-

ssenesia) des hellenischen Volkes nicht so schncll vor sich gcht,

als man im Occident erwartet. Mögen übrigens die Herren

Abendländer sich nur erinnern, wie viele Jahrhunderte sie

seinerzeit gebraucht, um sich aus der Barbarei zu erheben."

Jeuisseton.

Der Tubus.

Von Enrico Castelnuovo.

Antonsirtc Uebcrsctzung von G. Kruse.

Hcrr Angelucci war ein gesuchter Rechtsanwalt — was

beinahe unbegreiflich scheint — und obendrein auch ein geist-

und gemüthvoller Gesellschafter: davon zeugte der fröhliche

Kreis, den er um die opulente Mittagstafel versammelt

hatte. —

Als nach dem Dessert die Hausfrau die Vorbereitungen

zum Kaffee traf, lud ihr Gemahl die Herren ein, mittlerweile

auf seinem Zimmer eine Cigarre zu rauchen. In der behag

lichen nnd ungezwungenen Stimmung, die ein gutes Mahl

hervorzurufen Pflegt, machte nun der Eine es sich in dem

großen Lchnstuhl bequem, ein Anderer postirtc sich am Fenster,

cin Dritter studirte die Titel der in Reih und Glied auf-

gcstclltcn Bücher, ein Vierter mustcrtc dic Nippsachcn auf dem

Nußbaumtisch, die Bronzestatucttchen, Briefbeschwerer u. s. w.

„Was ist denn das?" fragte plötzlich einer der Gäste,

indem er mit der Hand auf cin voluminöses cylinderförmigcs

Futtcral zeigte.

Angelucci ergriff es lächelnd und zog eines jener Fern

rohre hervor, dic nach Belieben verlängert oder verkürzt

werden können.

„Ein Aomirals-Fcrnrohr!"

„Ein Astronomcn-Tclcscop!" ricf es im Chor.

„Dcn Admiral wie den Astronomen schenke ich euch,

meine Freunde", erwiderte der Hausherr. „Es ist vielmehr

das Instrument eines Seecapitäns und besitzt für mich einen

ungemeinen Werth, denn es ist cin Gegenstand, der auf mein

Leben einen außergewöhnlichen Einfluß ausgeübt hat."

Mit dieser Aeußcrung erwachte natürlich dic allgemeine

Neugierde, und der höfliche Wirth zögerte nicht, dieselbe zu

befriedigen.

5

Als Zwanzigjähriger, so fing er an, war ich cin leicht

sinniger junger 'Mann, der seine Eltern beinahe zur Ver

zweiflung trieb. Im Grunde weder böswillig noch geistig

beschränkt, hatte ich zu nichts Lust und guten Willens und es

schien in der That, daß mir auch nichts glücken sollte. Als

Student der Mcdicin hatte ich mich immatriculiren lassen; da

mir aber dies Studium nicht zusagte, wandte ich der Mcdicin

dcn Rücken, um mich der Rechtswissenschaft zn widmen.

Meine Eltern hatten einen gerechten Schrecken vor müßigen

Menschen und schlugen das Kreuz vor jencn jungen Leuten,

welche, auf ihr Befitzthum pochend, jede ernsthafte Beschäftigung

mißachten.

„Du wirst doch nicht Einer von diesen sein wollen",

ermahnten sie mich. Ich verschwor mich dann hoch und thcucr,

daß dics nicht dcr Fall sei; immerhin gestand ich zu, daß ich

noch für keinen Beruf eine besondere Vorliebe verspürt hätte.

O, daß dics doch dcr Fall gewesen wäre!

Wie gewohnt, waren wir im Herbst in ein Landhäuschcn

übergesiedelt, das, wnndcrschön gelegen, einen vollen Ausblick

auf das Meer gewährte. Kaum hatten wir uns einige Tage

hier eingerichtet, so erhielten wir unversehens Besuch ivon einem

Oheim mütterlicherseits, dem Kapitän eines Handelsschiffes, der

mir bis dahin unbekannt, und den auch meine Eltern- nur

selten zu Gesicht bekamen, da er sich fast immer auf dcn ent

legensten Meeren herumtrieb. Soeben in der nahen Hafenstadt

angelangt, hatte er sein Fahrzeug auf der Werfte zum Ausbessern

zurückgelassen und nahm sich nun vor, während der fünf oder

sechs Wochen, die ihm bis zu seiner Abreise nach Bombay ver

blieben, seine im ganzen Lande zerstreuten Verwandten auf

zusuchen.

Der Kapitän wurde in unserm Hause mit offenen Armen

aufgenommen, mit der Bitte, doch ja einige Tage zu vcrwcilcn.

Es war ein Mann in den Sechzigern, von untersetzter Statur,

cin wenig ergraut und gebückt, aber mit athletischen Schultern.

Seine Rede floß rasch und angenehm dahin, wie diejenige

eines Menschen, dcr das Leben studirt hat — weniger in

Bibliotheken als auf Reisen durch vieler Herren Länder. Ohne

viele Umstände hatte er meiner Mutter gegenüber die alte

Vertraulichkeit wiedergefunden und auch mit meinem Vater

nnd mir stand er bald auf dem besten Fuße.

„Und dieser hübsche Junge da", fragte dcr Onkel am

Tage nach seiner Ankunft, als» wir gerade am Mittagstisch

saßen, „was soll denn aus ihm werden? Hat er Lust zum

Studiren?"

Das war ein bedenkliches Thema: ich schlug die Augen

auf den Teller nieder. Mein Vater ließ, nachdem er sich mit

der Serviette den Mund abgewischt, cin langgcdchntes „Ach!"

hören, ohne etwas Weiteres beizufügen; einzig meine Mutter

hatte dcn Muth, auf die Frage einzugehen.

„Unser Sohn hat Verstand, gewiß einen guten Verstand"

— o, über die mütterlichen Illusionen! — „aber es fehlt ihm

noch Charakter."

Dcr Kapitän schüttelte dcn Kopf.

„Er meint", fuhr meine Mutter fort, „er habe seinen

Beruf noch nicht gefunden."

Der Onkel dachte einen Augenblick über diese Worte nach,

dann ricf er aus:

„Der Teufel! Was meint Ihr, wenn ich ihn seinen

Beruf finden ließe?"

Wir schauten ihn erwartungsvoll an.

„Alle berühmten Seemänner", begann dcr Kapitän in

feierlichem Tone, „haben damit begonnen, ausgelassene Jungens

zu sein, die sür keinen Beruf Lust zeigten. An Bord ,des

Schiffes haben sie ihre Bestimmung gefunden."

„Aher Onkel, welche Idee!" warf meine gute Mutter ein,

die bereits bereute, auf ein so heikles Gespräch eingegangen

zu sein.

„Ein sehr vernünftiger Gedanke", bemerkte mein Vater

ernsthaft.

„Wenn Ihr mir den Bursche» für zwei Jahre anvertrauen

wollt, so verspreche ich, ihn Euch als einen ganz andern Mann

zurückzugeben."

„O, nicht doch, nicht doch! opponirte erschrocken die

Mutter. „Unser Sohn kann kein Seemann werden."

Bis dahin hatte ich geschwiegen, indem ich bei mir selbst

das eigenthümlichc Anerbieten des Kapitäns erwog. Ich

konnte nicht umhin, mir zu gestehen, daß dasselbe in gewisser

Hinsicht meinem abcntcucrlichcn Sinne gcficl.

Endlich ergriff ich das Wort, etwas ärgerlich darüber,

daß man in mciucr Gegenwart so ohne Weiteres über meine

Person verfügen wollte, ohne mich um meine Meinung zu

fragen. Zuerst wandte ich mich an meine Mutter:

„Warum äußerst Du dich in so abfälliger Weise? Wenn

es nun wahr wäre, daß wirklich der Beruf, von dem dcr

Onkel spricht, für mich passen würde, wolltest Du dich widcr-

sctzcn? Andcrnfalls aber nehme ich ganz bestimmt an, daß

weder der Vater noch dcr Onkel mich dazu zwingen würden."

„Beileibe nicht", platzte der Letztere heraus. „Am Bord

meines «chiffcs will ich nichts wisscn von crzwungencr Bc

rufswcihl. Das ist kcin Klostcr. Abcr machen wir einen

Vertrag: bis Ende dcr Wochc blcibc ich hicr und dchnc dann

mcinc Rundreise etwa auf einen Monat aus. In dcn paar

Tagen bis zu meiner Abreise will ich den Burschen jeden

Morgen nach Livorno mitnehmen, ihn mit einem Schiffe be

kannt machen, in seemännische Geheimnisse einweihen, kurz,

dcn heiligen Funken in ihm zu entflammen suchen. Dann
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bleibt der Junge einen Monat allein; er mag sich die Sache

überlegen und bei meiner Rückkehr sagen, wozu er sich ent

schlossen. Ihr Andern aber müßt mir versprechen, seinen Ent

schluß in keiner Weise beeinflussen zu wollen."

„Gut, sehr gut", riefen zu gleicher Zeit mein Vater

und ich.

Meine Mutter aber zeigte um so heftigeren Widerstand,

je mehr die Angelegenheit einen ernsthaften Charakter an

zunehmen schien. Sie schwieg erst, als sie begriff, daß weiteres

Widerstreben nur schaden könne. Endlich bemerkte ihr mein

Vater nicht ohne einige Strenge:

„Deine Einwürfe sind einer verständigen Frau, wie Du

bist, unwürdig. Neunzig Väter und Mütter auf hundert

würden ihr Söhnlein einfach einschiffen, ohne es erst zu

fragen; wir hingegen machen Alles von seiner Neigung ab

hängig — was willst Du mehr?" — — —

„Ach, diese Frauen!" meinte der Onkel, als wir allein

zusammen waren, „man braucht nur das Wort: Meer aus

zusprechen, so glauben sie schon, man rede vom Gottseibeiuns.

Aber Dir, mein Bursche, scheint es wohl eine Strafe,

ein paar Jährchen auf dem Schiff verbringen zu müssen.

Hättest Du nur einen Funken Verstand in Deinem Kopf, so

müßtest Du das als em Glück betrachten Du lieber

Gott! ist es möglich, das Meer nur ein einziges Mal zu

sehen, ohne sich in dasselbe zu verlieben? Es ist die einzige

Leidenschaft, die neben jener andern — Du verstehst mich

wohl — Stand halten könnte."

Der gute Anstand verbot mir, einer so gewagten Aeuße-

rung entgegenzutreten, und ohne den Mund aufzuthun, folgte

ich meinem Onkel auf sein Zimmer, das auf das Meer hin

ausging. (Fortsetzung folgt.)

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

Gerettet.

Schauspiel in vier Aufzügen von Friedrich Spielhagen.

Ein volles Jahr hat Spielhagen's letztes Drama gebraucht, um

auf die reichshauptstödtische Bühne zu gelangen. Jetzt ist es im

Bellc-Alliancc-Theat er, das eine ernstere Richtung inaugurircn

will, gegeben worden und hat daselbst eine tiefe Wirkung erzielt. Daß

es nicht einen volle», rauschenden Erfolg davontrug, ist vor Allem die

Schuld des peinlichen Vorwurfs, der ein zu Drciviertcln aus klein

bürgerliche» Vorstadt-Elementen gebildetes Publikum doppelt befremden

muß, und sodann gewisser Unsicherheiten in der Führung der Handlung

und Charaktere.

Die verwittwete Baronin Leonore von Goseck hat keine ganz rein

liche Vergangenheit. Vor etwa zwei Jahrzehnten hat sie mit dem

Baron Oletzkow ein sträfliches Vcrhältniß unterhalten, das von ihrem

ältlichen Gatten nicht unbemerkt geblieben ist. Es kam sogar damals

zu einer Katastrophe. Der alte Baron zwang Oletzkow mit der Pistole

in der Hand, die Briefe seines treulosen Weibes herauszugeben, und

nahm sich ihren Treubruch so sehr zu Herzen, daß er sich vergiftete.

Sein Selbstmord bleibt der Welt verborgen, aber das Bewußtsein ihrer

Schuld wühlt sich nur um so tiefer in das Herz seiner Wittwe. Sie

zwingt ihren Geliebten, sofort nach Amerika auszuwandern und widniet

sich, um die Reuequalen zu betäuben, ganz der Erziehung der mutter

losen Tochter einer befreundeten Familie. In der Stellung einer

höheren Gouvernante, die es „nicht nöthig" hat, finden wir Leonore

von Goseck bei Beginn des Stückes im Hause des Bankiers Breitenstein.

Leonore ist der jungen Eveline eine zweite Mutter und der gute

Genius des Hauses geworden. Das schön aufblühende Mädchen hängt

mit rührender Liebe an ihr. Ueberhaupt Alle, die ihr näher treten,

verehren und vergöttern die „Erzieherin", deren eigenes Vermögen

ihrer Stellung den Charakter selbstloser Aufopferung verleiht. Auch

Breitenstein steht ganz unter ihrem Zauber und bietet ihr seine Hand

an, was Eveline mit großer Freude erfüllt. Doch auch das Herz der

Pflegetochter beginnt eben zärtlicher zu schlagen. Sic hat sich in ihren

Hauslehrer Dr. Solm verliebt. In einer Lateinstundc erfolgt das

Gestöndniß. Leonore beschützt diese Neigung. Da verdüstert sich die

Handlung. Ein Schatten der Vergangenheit taucht plötzlich vor

dem schwermüthigen Blicke Leonoren's auf. Oletzkow ist aus Amerika

zurückgekehrt und will sein verlorenes Leben restituircn. Er drängt

sich an Leonore heran; vermittelst ihres Einflusses bei Hofe soll sie

ihm zu Vermögen, zu Ehrcnstcllen verhelfen. Dazu bedarf er noch

eines zweiten, finanziellen Helfers. Sein Freund, der reiche Lebemann

Alfred von Neubcrg liebt Evclinen. Oletzkow will, daß er ihre Hand

erhalte, trotz ihrer Liebe zu Solm; doch Leonore weist seine Zumuthung,

diese Heirath zu unterstützen, mit Abscheu zurück. Es soll ihr wenig

fruchten, denn Ehrcn-Oletzkow, der die compromittirendsten ihrer Liebes

briefe damals dem alten Baron nicht ausgeliefert, hat sie vollkommen

in seiner Gewalt. Und Oletzkow fordert noch mehr. Brcitenstcin ist

durch jähe Verluste dem Bankerott nahe gebracht, und Neubcrg, der sich

dem Vater seiner Geliebten angenehm machen will, bietet ihm seine

pecuniüre Hilfe an. Und jetzt zwingt Oletzkow Leonore, Breitcnstcin

zu überreden, Neuberg's Dienste anzunehmen und ihm aus Dankbar

keit Evclinen's Hand zu gewahren.

Erst im dritten Acte weigert sich Leonore, Oletzkow's Tyrannei

noch ferner zu erdulden. Soll auch Eveline an der Seite eines un

geliebten Gatten elend werden, wie sie es war? In gegenseitigen heftigen

Anklagen ergehen sich die Liebenden von ehemals. Wohl hat er sie in

den Ehebruch und ihren Mann in den Tod getrieben, doch er hat ihr

auch seine Karriere, seine Zukunft geopfert und ist als Abenteurer fast

verkommen. Aber er liebt sie ja noch. Sic soll wieder die Seinigc

werden. Mit Abschcu stößt sie ihn von sich: das Gespenst ihres

Gemahls ist es, der zwischen ihnen steht und sie ans ewig trennt.

Im vierten Acte gicbt Leonore endlich den Schlüssel zu ihrem

Charakter. Von ihrem Pflegekind zur Rede gestellt, beichtet sie ihm ihr

Vorleben. Eveline versteht nur das Eine, daß Leonoren's Ehre gerettet

ist, wenn sie Solm entsagt und Neubcrg hcirathet, und ist zu diesem

schweren Opfer bereit. Da nimmt Leonore, der immerwährenden

Scclenkämpfe müde, die Neige der Phiole, die einst ihr betrogener

Gatte dem Tode zugetrunken, und büßt so ihre Schuld.

Der Cardinalfehler des Stückes liegt darin, daß der Dichter

nicht den Muth seiner Meinung hat. Das älteste dramatische und

epische Thema der Weltliteratur: der Ehebruch, soll variirt werden, aber

Spielhagen will von der rücksichtslosen, starken Art, womit es die

französischen Dramatiker ergreifen, nichts wissen und eine mildere,

deutsche Behandlung eintreten lassen. Daher verlegt er die „brutale

Thatsache" in die ferne Vergangenheit, wenn auch das lebhafte Schuld

gefühl Leonoren's, die fortwährend seufzt und klagt, damit in Wider

spruch geräth. Daher muß auch der betrogene Gatte längst im Grabe

ruhen. Ich glaube den ersten Intentionen des Dichters, die sich im

Verlaufe seiner Arbeit modificirt haben, auf der Spur zu sein.

Offenbar sollte es sich ursprünglich um eine viel jüngere Schuld handeln;

der Betrogene sollte nicht ein verstorbener erster Gemahl, sonder»

der höchst gegenwärtige Breitcnstein sei». Nur so hat es einen Sinn,

daß Leonore die compromittircnden Briefe um jeden Preis haben will

und in ihrer Ermangelung gönzlich Oletzkow dienstbar wird. Jin vor

liegenden Falle, wo der bejahrte, ruinirte Wittwcr, den sie gar nicht

zu lieben scheint, nur um sie wirbt, hat ihre Seelenangst vor Oletzkow's

drohender Enthüllung ihrer längst verjährten Schuld, die sie durch ein

ihrer Ziehtochter gewidmetes Leben voll Treue und Hingebung gesühnt,

keinen rechte» Sinn mehr. Sie braucht einfach auf Brcitcnstein's Hand

zu verzichten und sein Haus zu verlassen, um Evclincn's Glück nicht

mehr im Wcge zu stehen und sich Oletzkow's Tyrannei zu entziehen.

Ursprünglich sollte auch Eveline offenbar nicht Brcitenstein's Tochter,

sondern Lconorens eigenes Kind, die Frucht ihrer sündhaften Liebe sein.

Mehrere Ruder« im Dialoge, verschiedene Situationen, die ganze

Anlage des Verhältnisses zwischen Leonore und Eveline deuten daraus

hin. Wen» aber Eveline ihr Kind ist, so wird die ergreifende Sccne, wo

diese sie zur Rede stellt, viel begreiflicher. Wir finden diese peinliche

Situation bei den französischen Dramatikern mehrfach in diesem Sinne

ausgebeutet (Miß Multon, der Sohn Coralie's u. s. w.). Auch die
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überschwängliche Liebe der Beiden spricht für meine Hypothese. Eveline

nennt Lconorcn einmal übers andere Mutter und Mama, und wird

von ihr wieder mit überströmendem Gefühle «mein Kind!" genannt.

Ich kann den Verfasser versichern, daß nur ein verschwindend kleiner

Bruchtheil seiner Zuhörer nicht bis zuletzt überzeugt war, Eveline

werde sich noch als Leonoren's leibliche Tochter erweisen, und ich selbst

wollte von dieser Annahme nur darum nichts wissen, weil der

Theaterzettel, der in solchen Dingen keinen Scherz versteht, ausdrücklich

Eveline als Breitcnstein's Tochter beglaubigt. Es ist ja möglich, daß

ich mich in meinen genetischen Voraussetzungen irre, aber dann ist es

die Schuld des Verfassers, der die Verhältnisse nicht klipp und klar

hingestellt und seinem Stücke da und dort den Charakter eines Räthsels

gelassen hat, das entschieden auf eine andere Lösung, als die von ihm

gegebene, hinweist.

Diese Unbestimmtheit in der Handlung erstreckt sich auch auf die

Charakterzeichnung. Spielhagen sündigt gegen Lessing's Gebot, den

Zuschauer, gleich von vornherein ins Gehcimniß zu ziehen. Wir sind

schon halb geneigt, für die larmoyante Ehebrecherin Mitleid zu fühlen,

als ihre nachträglichen Enthüllungen im vierten Acte ihr alle Sympa

thien rauben. Auch Oletzkow, einen Schurken, wie er im Buche steht,

versieht Spielhagen mit freundlichen Lichtern. Er ist eine problematische

Natur, undramatisch, d. h. weder ganz schlecht noch ganz gut, und im

Schlußakte erscheint er wie umgewandelt, weich, reuevoll, als milder

Auslieferer der Briefe, ohne jede Erklärung dieses Zwiespaltes in

seiner Natur. Diese Fehler hangen auch noch mit der Art von

Spielhagen's Dialog zusammen. Er individualisirt nicht genug.

Gute Menschen und schlechte Musikanten, Alle sprechen sie bei ihm

dieselbe geistvolle, gedankenschwere, dichterische Prosa. Es sind Alles

offenbar heimliche Philosophen und Poeten. Sogar der hohle, rohe

Abenteurer Oletzkow spricht vom Mahl der Götter, von Nektar und

Ambrosia. Dieses beschwingte Pathos paßt aber ebenso schlecht in den

Mund dieser Hallunken, als überhaupt in ein modernes Salonstück.

Erwähne ich noch die breite und überflüssige Episode, die den

dritten Act einleitet, und die summarische Art, wie schon in der Mitte

des Stückes Figuren und Motive fallen gelassen werden, so habe ich

nur noch zu loben. Das Stück ist interessant und fehenswerth von der

ersten bis zur letzten Scene, das Werk eines echten Dichters, eine ernst

hafte, ehrliche Arbeit, von wahrer Leidenschaft durchglüht, von tiefen,

bedeutenden Gedanken getragen, reich an wahrhaft großen Scenen,

ein Drama, das sich thurmhoch über Alles erhebt, was seit

Jahren auf die deutsche Bühne gelangte. Wie schade, daß es an

organischen Fehlern krankt, und daß eine zweite Umarbeitung

— zuerst starb überflüssigerweise auch Oletzkow — es nicht lebensfähiger

machen konnte. Es ist traurig, zu sehen, wie ein Spielhagen an den

Äanzleithüren des Kgl. Schauspielhauses, des Deutschen Theaters, welche

sich Talenten, die nicht Werth sind, mit ihm in einem Athem genannt

zu werden, ohne Weiteres öffnen, vergeblich anklopfen muhte. Immer

hin kam der unternehmende Director des Belle-Alliance-Theaters dem

Dichter nach Möglichkeit entgegen. Er hat dem Werk eine geradezu

blendende Ausstattung zugewendet; wenn er ihm, außer Frl. Fröhlich

Eveline), nicht bessere Schauspieler zur Verfügung stellen konnte, so

hat er wenigstens die Hauptrolle durch Frau Ellmenreich besetzen

lassen, welche, so unzureichend sie auch als tragische Heroine sein mag,

im modernen Conversationsstück unstreitig unsere erste Salondame ist

— in Sprache, Bewegung und Toilette eine wirkliche temme Su Krsncl-

uwQcke. Sie trug nchj ihrem feinen, harmonischen, geistvollen Spiel in

allererster Linie zu dem glücklichen Erfolge des Abends bei.

I.

Der Kaub der Sabinerinnen.

Schwank in vier Acten von Franz und Paul von SchSntban.

Einen recht vielversprechenden Titel führt dieser neue Schwank.

Besonders auf Leute, die, wie ich, die Untugend haben, sich dasselbe

s priori aus dem Personcnverzeichniß und aus dem Titel zusammen

zureimen, mußte dieser Titel eine mächtig anziehende Wirkung aus

üben. Man halte nur das Personcnverzeichniß einigermaßen nach

denklich mit ihm zusammen: ein Professor; natürlich! ein antiker Stoff,

der in einem Stücke erwähnt wird, erfordert einen Professor, der wo

möglich ein Buch über denselben geschrieben; Paula, seine Tochter,

sicher ein zu raubendes junges Mädchen, also Sabinerin; Emil Groß

ist dann der edle Römerjüngling, der die Sabinerin in sein entvölkertes

Junggesellcnheim führt; Dr. Neumeister und seine Frau können nichts

anderes sein, als das übliche sich zankende junge Ehepaar der Lust-

piclc; er steht selbstverständlich auf Seiten des Römerjünglings, sie

auf Seiten der Sabinerin; zwei Dienstmädchen sind ebenfalls Sabine

rinnen; Meißner, der Schuldicner, raubt mit, ist also Römer; die

Verwicklung bildet der Raub in modernisirter Form; so weit stimmt

Alles vortrefflich. Aber da ist noch eine unglückliche Figur unter den

Personen: Emanuel Striese, Theaterdirector. Was mit ihm beginnen?

Ich muß offen gestehen, daß ich ihn, bis der Vorhang sich hob, in

meinem dramatischen Privatvorspiele noch nicht untergebracht hatte. —

Aber was war das? Das Stück, das die Schauspieler vor mir ab

spielten, war ja gar nicht ein Raub von jungen Geschöpfen. Jener

schöne Titel hatte ja gar nichts mit dem Inhalte des Stückes zu thun!

Ich muß gestehen, daß die Entdeckung, mich mit meinem eigenen

dramatischen Vorversuch diesmal so außerordentlich getäuscht zu

haben, einen gewissen Groll gegen die Autoren in mir rege

machte. Warum dann der schöne Titel, wenn jene reizende Episode

aus der römischen Geschichte, die ja an und für sich schon ein reines

Lustspiel ist, kein Analogon hier auf den Brettern findet? Nur weil

eine Jugendarbeit jenes Professors, eine Römertragödie, die, ohne den

Gang des Stückes zu stören, jeden anderen beliebigen Namen führen

sönnte, so reizend betitelt ist, erregt man in den Privatdramatikern des

Zuschauerraums die angenehme Erwartung einer Wiederholung jener

anmuthigen Räuberei? Ist das nicht arg?

Und nun die schier unmöglichen Verwicklungen, die das Stück wohl

zur Führung des ehrwürdigen Namens „Schwank" berechtigen sollen.

Eine wahre Jammergestalt von einem Professor, der, obgleich schon

Vater von erwachsenen Töchtern, die Thorheit begeht, sein Jugenddrama,

eben jene Römcrtragödie, einer Wandertruppe zur Aufführung zu über

lassen, quält sich durch die ganzen vier Akte hindurch mit Nothlügen seiner

energischen Frau gegenüber und mit der Angst vor dem Durchfallen

seines Stückes. Das Stück fällt natürlich auch durch. Daneben, ganz

unzusammenhängend mit diesen Verwicklungen, spielt sich die sonderbare

Geschichte ab, daß des Professors Tochter, verheirathct mit einem

Dr. Neunieister, ihren Mann veranlaßt, ihr ganz unmotivirter Weise ein

Jugendverhältnih mit einer Schauspielerin vorzulügen. Natürlich ent

stehen daraus große Verlegenheiten, die auch, nachdem der Vorhang

zum letzten Male gefallen war, noch nicht gehoben waren; die junge

Frau und ihre Mutter werden über den wahren Sachverhalt auch

bei der allgemeinen Aufklärung im letzten Akte ganz unaufgeklärt

gelassen. Merkwürdig! Als dritte isolirte Handlung sigurirt das

mehr als kühne Liebeswerben des ungerathcnen Sohnes Emil

Groß, welcher der „Schmiere" als erster Liebhaber angehört, um die

jüngste Tochter des Professors. Der Vater des ungerathcnen SohneS

irrt zuweilen auch ohne eigentlichen Zusammenhang mit allen Uebrigen

auf den Bretten, umher und vermehrt durch seine nie willkommene

Gegenwart die komischen Situationen. Und mich das dramatisch an

gehauchte Dienstmädchen, dem wir so oft in den Schwänken und Possen

begegnen, verfehlt nicht, zu erscheinen.

In der That ein tolles Conglomerat von unnatürlichen Situationen,

dieser „Raub der Sabinerinnen", noch etwas toller als der antike echte

Raub. Aber komisch wirken diese Situationen allesammt. Auch ihre

zusammenhangslosigkeit vergißt man über der einen Figur, die an

ihnen allen Theil nimmt, über dem Theaterdirector Emanuel Striese.

Diese Figur ist die einzige im Stücke, die von Anfang bis zu Ende

scharf und sorgfältig ausgearbeitet ist. Ihre Schöpfung ist ein höchst

glücklicher Griff der beiden Autoren.

Selbst der schroffe Gegensatz, in welchem der matte vierte Akt zu

dem höchst effektvollen Schlüsse des dritten Aktes steht, vermochte den

Erfolg nicht zu beeinträchtigen, den das Stück im Wallnertheater er

rang. Es ist nur ein Heiterkeitserfolg, aber Schwänke verlangen ja

keine anderen. B. B.
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Opern und Concerte.

Eine neue Operette im Friedrich-Wi.lhelmstädtischen

Theater. Herr Prövost in der Königjlichen Oper.

Teresina Tua.

„Gasparone" heißt das neueste Werk des Herrn Millöcker (Com-

ponisten des Bettclstudenten), zu welchem die Herren Zell und Genöe

den Text zugeschnitten haben — denn woher der Stoff genommen

ward, das kann Niemand sagen. Die Herren besitzen ja ein unver

gleichliches Talent, alte, längst vom Theater entschwundene Stucke zu

entdecken, umzuarbeiten und als sclbststündige Operettentexte zu ver-

wcrthen, und man müßte ein litterarischer Detective von ungewöhn

lichem Spürsinne sein, um ihnen bei jedem Zuschnitte den Ursprung

des Stoffes nachzuweisen. Es ist auch immer anerkenuenswcrth, wenn

ein Mann, der heute die 300. Aufführung seiner „Nanon" dirigirt,

morgen wieder eine neue Operette «Rosina" vorführt, acht Tage später

als der Textdichter eines anderen Componisten erscheint; es wäre aller

dings noch anerkennenswerther, wenn er frei und offen den ersten Ur

heber des Textes nennte; es wäre sogar klüger, denn früher oder später

wird dieser doch entdeckt und genannt.

Was nun diesen (relativ) neuen Text des „Gasparone" betrifft,

so ist derselbe recht geschickt zugeschnitten; und wären der zweite und

dritte Act so lustig und rasch abrollend wie der erste, so würde der Erfolg

ein ganz unzweifelhaft andauernder sein. In diesem ersten Acte folgen

Schlag auf Schlag die drolligsten Scenen. Gasparone ist der Name

eines berüchtigten Banditen, der aber nie zum Vorschein kommt *). Der

Podesta von Syracuö ist von der Regierung beauftragt, auf ihn zu

fahnden; und während er Alles aufbietet, um diesen Auftrag zu er

füllen und die ganze Polizeimannschaft u. s. w. nur den einen Zweck

verfolgt, treibt eine Schmugglcrbandc fast unter den Augen der Behörden

ihr Gewerbe mit Ruhe und Sicherheit. Eines frühen Morgens, als

die Anführer sich über ihr Geschäft unterhalten und ihre List

preisen, die ihnen eingab, immer den Gasparone vorzuschieben, werden

sie von einem jungen Cavalier belauscht, der in der Gegend hcrum-

schleicht, um einer schönen Dame zu begegnen. Dieser Contc Erminio

ist in die verwittwete Gräfin Santa Croce verliebt, die ihn gar nicht

beachtet, und will durchaus von ihr beachtet werden. Das Gespräch

der Schmuggler bringt ihn auf den Gedanken eines ganz besonderen

PlancS; er bietet den Beiden die Nothwahl, daß sie von ihm angezeigt

werden oder seinen Plan unbedingt unterstützen und glänzenden Lohn

erhalten; sie besinnen sich nicht lauge. Die Gräfin Santa Croce reitet

durch einen Wald, um den Podesta aufzusuchen; sie wird von Räubern

angefallen und von einem, jungen Manne befreit; dieser war der Graf

Erminio, der jene Räuber von den Schmugglern darstellen ließ. Gerne

würde die Dame von dem Helden sich den Hos machen lassen, aber sie hat

dem Podesta versprochen, seinem Sohne dieHand zu reichen zum Ehebunde.

Sie that es aus Dankbarkeit, weil sie arm und von der Familie ihres

Gatten der Güter beraubt, beim Podesta eine Zuflucht gefunden zu

haben wähnt; sie weiß in jenem Augenblick nicht, daß ihr Prozeh günstig

entschieden ist und daß sie eine Million besitzt. Der saubere Podesta

aber wußte es genau; ihm waren die Acten bereits zugesendet; er

hütete sich aber wohl, die Dame früher in Kentniß zn setzen, als sie

ihm dos Jawort für den Sohn gegeben; denn die Million soll diesem

und ihm aus allerlei bösen Nöthen helfen, die ihm seine Stelle kosten,

vielleicht noch größere Unannehmlichkeiten bringen können. Als nun

die Gräfin durchaus darauf besteht, ihr Wort zu lösen (so schwer es ihr

auch ankommt), da führt der Graf Erminio den Hanptstreich seiner

Plane aus: Er hat sich noch nicht genannt und spielt den Mysteriösen;

*) Gerade wie im „Capitön Nicolle" der Verschwörer, dessen

Erscheinen immer angekündigt wird, Wöhrend er eigentlich gar nicht

exiftirt.

während des Verlobungsballes dringt er in die Gemächer der Gräfin,

zwingt diese, ihm die im Prozesse gewonnene Million zu überliefen,,

und entflieht. Die Dame glaubt nicht anders, als daß der schlimme Gas

parone ihr den Streich gespielt hat; doch kann sie sich nicht entschließen,

der Behörde die wahre Beschreibung des Räubers zu geben, für den

sie ja eine geheime Schwäche spürt. Als der Podesta erfährt, daß die

Gräfin ihre Mllion nicht mehr hat, also ihm nicht aus den Nöthen helfen

kann, ändert er sein ganzes Betragen, und bringt es bald zu Wege,

daß die Verlobung des Sohnes aufgehoben wird. Jetzt tritt der Graf

Erminio hervor, der, inzwischen mit allen nöthigen Papieren versehen

zurückgekommen ist; er hatte die Gräfin gleich vor dem Podesta und

dessen Sohne gewarnt; nunmehr sie sich überzeugen konnte, daß nur

der niedrige Eigennutz die Beiden geleitet, setzt sie der Bewerbung des

heinilich Geliebten keine Weigerung mehr entgegen. — Dies ist die

Fabel des Stückes, in welche noch einige komische Episoden cingeftochten

sind. Diejenigen Leser, welche etwa fragen sollten, wieso der Podesta,

der doch den Gasparone fangen soll, den verdächtigen Eindringling,

welcher der Gräfin ganz offen den Hof macht und jeden gesetzlichen

Nachweis über seine Person verweigert, nicht sofort festnehmen läßt

verweisen wir auf ein Bildchen in den „Fliegenden Blättern", das vor

etwa drei Wochen daselbst erschienen ist: Zwei Knaben stehen mit

offenem Munde vor einer Hundehütte; eine poetische Inschrift erklärt.

Wer da wissen will, warum die Beiden «das Maul aufsperren", möge

sie um die Ursache befragen. Aber wir wollen auch gleich hinzufügen,

daß dem Zuhörer diese Fragen im ersten Acte gar nicht auftauchen,

weil bei den vielen wirklich drastisch-komischen Scenen und dem raschen

Verlaufe das Lachen und nicht das Denken vorwaltet. Erst bei der

Länge des zweiten ActeS kommen die Betrachtungen. Doch enthül

dieser und der dritte doch noch so viel Stoff, daß bei starken Kürzungen

auch hier die lustige Stimmung erhalten bleiben kann.

In der Musik ist die gute Arbeit, die anständige Haltung, die geschickte

Instrumentation und Stimmführung zu loben. Einige Couplets sind

von recht komischer Wirkung, eine Liebesarie des Grafen Erminio ist

sehr melodiös, ein Duett zwischen ihm und der Gräfin ist graziös, ein

italienisches Liedchen der Sora, Frau eine« Gastwirthes und Haupt

schmugglers, ist sehr wirksam; ein Walzer, den dieser letztgenannte im dritten

Akte singt, kann zwar auf Originalität nicht den mindesten Anspruch machen

und gehört eben zur geschmuggelten Waare, ist aber recht lebhaft, ge

fällig und wirksam. Gespielt wurde ganz vortrefflich von den Damen

Frl. Wrada (Gräfin) ,, Koch (Sora) und Schmidt (die eine alte kokett

sentimentale Duenna ganz unvergleichlich gab), dann von den Herren

Wellhof (Podesta), Steiner (Graf) und Weidmann (Wirth und

Schmuggler). Auch die Träger der kleineren Rollen verdienen Lob.

Das Publikum war im ersten Acte höchst belebt, Hervor- und Sa oapo

Rufe nahmen kein Ende; in den beiden letzten Acten herrschte zwar

nicht mehr dieselbe ununterbrochene Heiterkeit, doch gab es noch immer

genug lustige Momente, die bei starken Kürzungen der Gespräche den

Erfolg sichern können.

In der Königl. Oper gastirte als „Rhadames" in Aida ein

ftanzösisch-italicnischer Sänger, Herr Prövost, dem ein großer Ruf

vorausgemacht worden war. Uns war sein Mißlingen von vornherein

unzweifelhaft; wir hatten den Herrn schon im Mai d. I. in Turin

gehört, konnten dieses Tremolircn und diesen neumodischen hellen und

farblosen Klang nicht ertragen und verließen die Oper nach dem ersten

Act. Daß man diesem Sänger die Pforten der Königl. Oper öffnete

und noch dazu gestattete, italienisch zu singen, ist ganz unbegreiflich.

Selten hat sich das Urtheil der Presse so einstimmig gegen eine Leistung

ausgesprochen, als gegen diese.

Den Concertrcigen dieser Winter-Saison hat die liebliche Teresina

Tua bei Kroll eröffnet. Ihr graziöses brillantes Spiel und ihr schöner

Vortrag, verbunden mit dem denkbar einnehmendsten Aeufzern und der

bezaubernden natürlichen Grazie des Gebahrcns, gewann ihr wieder

alle Sympathien. H. Ehrlich.
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Vas deutsche Nationalgcfühl in Oesterreich.

Von Berthold Moldauer.

Nahezu dreihundert Jahre lang, von der Reformation an,

hat das deutsch-österreichische Volt von den meisten seiner

^tammcsgcnosscn im Reiche sich entfernt; erst mit dem Wicdcr-

erwachen der deutschen Nationallitcratur, welche alle» Menschen

deutscher Zunge den herrlichsten Schatz, einen lcbcnbringciidcu

nnd alles Große in sich schließenden l^emcinbcsitz geschaffen

hat, beginnt die Wiederannäherung, die selbstverständlich von

den gebildetsten Kreisen ausgeht. Die Erschöpfung der literari

schen ProductionSkraft hätte diese Bewegung vielleicht ins

Stocken gebracht, wenn nicht die das Nationalgcfühl auf

regende Gründung ciucs mächtigem dcutschcn RcichcS cingc-

trctcn wäre, in welchem nun übcrdicß Rcgicruug, Parteien

und Denker sich — jcdcr in scincr Art — an die Spitze der

großen Strömling gestellt haben, von wclchcr hcntc AllcS in

Europa beherrscht ist: der Strömung nach cincr wirthschaft-

lichcn Bcrbcsscrung der Gesellschaftsformen.

Zu den kräftigsten Mitteln, die Dcntschösterreichcr bis

in ihre tiefsten und ruhigste» Schichten an ihre Nationalität

zu erinnern, gehört indeß der Kampf, in den sie gedrängt

worden sind. Das Ministerium Taaffc hat ebenso unfreiwillig

wie kräftig das Dcutschthum bei uns gefördert nnd durchaus

unrichtig wäre daher die Behauptung, das Deutschthum sei in

den letzten Iahren in Oesterreich znrückgcgangcn. Zurückge

gangen ist der Einfluß der Dcntschöftcrrcichcr auf die besetz

gcbung, wogegen — dies sei in Parenthese bemerkt ^ der

moralische Einfluß des « deutschen Reiches auf dieselbe großer

ist als jemals Zun'ckgegangen ist auch der administrative

Einfluß der Deutschen, was in Ländern, wo sie als geringe

Minorität desselben bedürfen, wie in Kram, bedauerliche Unge

rechtigkeiten gegen sie ermöglicht hat. Die deutschsprachige

Berwaltnng früherer Zeit war indeß keineswegs oder doch nur

in cincr verschwindend kurzen Epoche eine deulschfühlcndc gc-

wcseii; der Dcutschösterrcichcr war von Natur und noch mehr

von Obrigkcitswcgen unter dem Commiß-Dcutschthum Bach's,

untcr dcni Hofraths-Deutschthum Schmcrliug's, m selbst unter

dem Verwaltungsraths-Deutschthum der „Bürgcr"-Epoche nur

wenig deutsch, und dcr Beamte deutscher Zunge,^dcr auch deutsch

gefühlt oder gedacht hätte, wäre m scincr Stellung arg bc-

droht gewesen. Die Dcutschösterrcichcr warcn Ocstcrrcichcr

schlechtwcg, waren Ccntralistcn, warcn die Hand, wclche dic

anderen, die national denkenden, Nationalitäten zusammcufaßtc.

Als man vom Beamtcnstaatc Bach's zum coustitutioncttcii

Staate Schmcrling'S übcrging, mußtc man, um das Bcrhält-

niß des Uebcrwicgcns des centralistifchcn Boltsstammcs über

die national Dcntcndcn aufrcchtzuhaltcn, zu Gunsten der nur

cin Drittel dcr cislcithauischcn Bevölkerung bildenden deutschen

ein kunstvolles Wahlsystem ausklügeln, in welchem überdicß

der 5raiscr, durch scincn Einfluß auf dc» fidcicommissarischen

Großgrundbesitz, eine ausschlaggebende Stimmcnzahl zn ver

schenken vermochte. Es war also klar, daß dic Deutschen ihre

führende Stellung nnr behaupten konnten, wenn sie lich der

selben in den Augen des Monarchen durch cincu sehr ge-

mäßigtcn Liberalismus, mchr abcr noch durch starte Einpfindnng

für dic Machtstclluug dcs Staates würdig zcigtcn. In crstcrcr

Bczichung warcn sic mchrmals ohnc ivcscntliche ^chicrigkcit zu

zügcln; in letztcrcr Bczichung versündigten sie sich während dcr

Debatten übcr dic bosnische' Occupatio», in welchen beispielsweise

dcr ocrfassuiigstrcucAbgcvrdnctcDemcl dicBchauptuug aufstellte,

Oestcrrcich sei nur ein Bund zweier Mittclstaaten, kein Groß-

staat. Diese enge Bürgcrlichkeit nnd dic, am schärfstem in

Dr. Hcrbft verkörperte, cinscitigc Advocatcuklughcit dcr Mchr

zahl dcr dcutschcn Bcrtretnng verursachte damals Zweifel an

ihre Befähigung, in einem Grvßstaat eine Rolle zn spielen,

obwohl nicht vergessen werden darf, daß dcr sehr burschikose

Graf Andrafsi) dic Hcrrcn provocirt hatte. Dcr Kaiser wäre

darüber vielleicht hiilweggegangcn und bot in dcr That, als

Ancrspcrg zurücktrat, dcin verfassungstreuen dcPrctis dieMinister-

präsidcntschaft an. Untcr dicscm Ministerium wäre» dic lZzcchcn,

dcr cwigc» Abstimmung müdc, in dcu Reichörath getreten, dic

BcrfassnngSpartei hätte ihr Ziel, in Oesterreich dic Berfasjung

allseitig praktisch durchzuführen, erreicht — aber Herbst, noch

verbittert durch dic bosnifchcn Debatten, lehnte es ab, de Prelis

zu unterstützen. Dcr Kaifcr bcricf somit Taaffe, i»r bei den

Wahlen den Einfluß dcr Krone in dic slavischc Wagschalc

lcgtc, und untcr ihm tratcn dic ^zechcn mit cincr Rcchtsvcr-

Währung, in dcr sic die Unverwirkbarkcit ihres böhmischen

Staatsrechtes betonten, in den Rcichsrath; was untcr dem

Zeichen eines gemäßigt liberalen und dcntschfrcnndlichen

Ministeriums hättc geschehen können, geschah nntcr dem eines

gemäßigt reaktionären nnd slavenfreiindlichen. DicscS Zeichen

schwebt übcr Allem, was dcr jetzige Rcichsrath, die jetzige

Rcgicruug vollbracht hat; die Deutschen fühlen sich eingeengt,

treten immer erbitterter in den Kampf — das deutsche National-

qefühl wächst immer kräftiger empor. Aus den deutsch-

sprechenden Oefterrcichcrn, den Ocsterrcichern schlechtweg, werden

Deutsche, ans den tFentralisten werden Vorkämpfer der cigcncn

Nationalität.

Mit welchem Ziele nun kämpfen die Deutschen? Können

sic hoffen, jemals dic Majorität im Rcichsrathc zu erlangen:

Nein, keinc Macht dcr Erdc vermag cS hcrbcizusührcn, daß

7 Millioncn Dcntschc mchr zählen als 14 Millionen ^lavcn,

außer auf künstlichem! Wcge, wenn eö nämlich dem Kaiser
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beliebt, die Deutschen doppelt und dreifach zu zählen, für

welches Belieben man doch, wie wir oben ausführlich dar-

gethan, eine Gegenleistung geben mutz. Und angenommen,

der Kaiser wollte, einem großmüthigcn Zuge folgend, ein

Wahlgesetz octrovircu, das in Anerkennung der deutschen Cultur-

überlegcnhcit den Deutschen nicht von Fall zu Fall, sondern

für ewige Zeiten die Mehrheit sicherte — glaubt man denn, daß

die Kzcchcn, die Polen n. s, w. anders, als mit einem, im

conftitutioncllcn Staate sonst ganz unbekannten, Zwange sich

darein fügen, und daß sie — dies ist ein sehr wichtiger Punkt —

dadurch nicht in eine, unserer deutschen Allianz völlig schäd

liche Todfeindschaft gegen die Deutschen getrieben würden?

Die Allianz Oesterreichs mit Deutschland wäre unmöglich in

einem Oesterreich, wo die Slaven unterdrückt wären, und

Oesterreich ist, vom Standpunkte des Politikers in Deutschland

betrachtet, doch ein zum großen Thcil den Deutschen übel

gesinntes Völkergcmcnge, welches, indem es sich von Wien

aus regieren läßt und dabei in leidlich guter Laune gehalten

wird, dem sonst von Feinden umlagerten deutschen Reiche

eine feste Bundcsgenosscnschaft bietet. Unsere österreichischen

Deutschen sind gegenwärtig mit der auswärtigen Politik unseres

Staates, die Slaven mit der inncrn zufrieden. Es wäre kein

Halt, wenn man die Slaven nach beiden Richtungen beleidigen

würde.

Mehr BcrstZndniß für die Sachlage als die orthodoxen

Verfassnngsmänncr zeigen die Dcutschnationalc»; sie haben

sich ein Programm zu eigen gemacht, das allerdings nicht von

den Führern, fondern vom Bolle, nud zwar insbesondere in

Nordböhmcn, ausgegangen ist, und etwa die Hälfte der Ab

geordneten scheint sich dem immer stürmischer werdenden Rufe,

der sich der Wählerschaft fast vollständig bemächtigt hat, folgen

zu wollen. Dieser Ruf verlangt Loslösung der deutschen Be

zirke Böhmens von den slavischcn nnd, um die radicalc Kur

zu erzwingen, fordern die Dcutschnationalcn, daß die Ver

einigte Linke aus dem Reichsrathc austrete, ihn beschluß

unfähig mache. Eine innerliche Spaltung der Partei ist in

Folge dessen bereits eingetreten. Dieses Programm der

Theilung Böhmens in eine deutsche nud eine czcchischc Pro

vinz ist indeß in der vorliegenden rohen Form nicht nur

unausführbar, da weder die Krone noch die Kzcchcn darein

willigen würden, sondern sie ist auch unzweckmäßig, denn in

vielen Bezirken sind Deutsche und Ezcchcn stark ineinander

gemischt; noch mehr ist dies in Mähren der Fall, wo doch

eine Beilegung der nationalen Streitigkeiten nicht minder

dringend ist, dort ist im Allgemeinen die Stadt deutsch und

das flache Land czcchisch.

Nun giebt es aber extreme und zugleich uaivc Deutsch-

nationale, welche sagen: „Mögen die Schwierigkeiten in der

Monarchie nur immer zunehmen, mögen st? bis zn deren

Sprengung anwachsen, umso besser — dann werden wir mit

unseren Brüdern im Reiche vereinigt werden. Man zwinge die

Krone durch die stärksten gesetzlichen Mittel, also durch Fern

bleiben vom Reichsrathc zunächst, diese» uns genehmen Weg tat

sächlich einzuschlagen". — Wir sehen nun ganz davon ab, daß die

Krone ihnen den Gefallen, die Monarchie zu schwächen, nicht

thun wird und daß die dcutschöstcrrcichischc Bevölkerung

keineswegs so lange in der nöthigen Spannung zu erhalten

sein würde, bis die ^chlußausführung des Planes, die

Annexion an das deutsche Reich, reif ist, über die ja natürlich

ganz andere Kräfte zu entscheiden haben als einige Vereine

in Deutsch-Oesterreich. Von all dem sehen wir 'ab. Aber

jeder Denkende weiß, daß die Annexion WcstöstcrreichS für

das Deutsche Reich, das von äußeren Gefahren und inneren,

socialistischcn, particularistischcn und religiösen Schwierigkeiten

in nächster Zukunft mehr noch als im Angcnblickc bedroht ist,

keineswegs ein Gewinn wäre. Es muß sich Manches in

Deutschland und im Orient, diesem noch schwankenden, gegen

Rußland zu beschützenden Gebiete, ändern, manche Frage muß

gelöst werden, che dieses Oesterreich, das zwar bisher noch

von Geschlecht zu Geschlecht gcuöthigt war, seine europäische

Nothwcudigkeit zn beweisen, das aber diesen Beweis bisher in

jeder dieser Krisen crbracht hat, ihn cines Tages schuldig

bleiben wird. Schwerlich wird der nationale Drang der

österreichischen Deutschen — dem ja der der Slaven gegen

überstünde — das Aufgehen des Wcstthcilcs in Deutschland

erzwingen; wahrscheinlich wird dies vielmehr, wenn es über

Haupt 'im Buche des Schicksals geschrieben steht, in einer

Epoche sich ereignen, welche weniger die nationalen Gegensätze

als die geographischen und culturcllcn Zusammengehörigkeiten

(die Ezcchcn sind die abendländischsten aller Slaven) erkennen

wird. Gäbe es in Oesterreich weitblickende Annexionisten, so

müßten diese sich sagen, daß das Herausfordern des czcchischcn

Nationalgcfühlö in Permanenz erklären, ihrc eigcncn Plänc

vollständig verhindern heißt. Phantastisch nnd verwerflich sind

daher die Ziele der extremen Gruppen der Dcutschnationalcn

zu nennen und unklar auch die der minder extremen. Ihr

Verdienst, und dies ist allerdings bedeutend, liegt auf der

Gcfühlsseitc. Sic hat das Nationalgefühl der Deutschen ge

kräftigt und zu einer politischen Macht erhoben und dadurch

unserem Vollsstainm einen besseren Schutz gegen das gefürchtetc

Slavisiren mitgcgcbcn, als alle Wahlstratcgic ist.

Nicht des ewigen Nationalitätenkampfcs und nicht der

unsicheren künstlichen Mehrheit bedürfen wir, um im Reichs

rathc vor Ucbcrftimmung in nationalen Fragen sicher zu sein.

Kein anderes Mittel giebt es hierfür, als die Wcgränmung

der nationalen Fragen durch eine verfassungsmäßige Ordnung

derselben. Sind die Gründe der nationalen Kämpfe beseitigt,

dann wird sich durch die natürliche Macht der Dinge, zuerst

in den wichtigeren, dann in den meisten Fragen, von selbst

eine Ucbcrcinftimniung zwischen den Libcralcn unter den

Deutschen nud unter den Ezechcn herausbilden und so in der

That allniälig an Stelle der nationalen Gruppirung, welche

jetzt in erster Linie im Parlamente steht, eine politische niid

wirtschaftliche treten. Hat sich der Widerstreit zwischen Deutsch

uud Kzcchifch beruhigt, dann wird die hohe Bcdcntung nach

nnd nach verschwinden, welche dein böhmischen Staatsrechte

jetzt in den Kämpfen noch beigemessen wird, und cS wird

wieder werden, was cS gewesen ist^ eine mittelalterliche Reliquie.

Die Polen freilich werden wahrscheinlich ihrc cxclufivc Stellung

länger, wenn nicht allezeit, bewahren; ihr einziges Ideal bleibt,

ans GalizKn immer mehr die polnische Festung zn machen, von

der aus sich Polen einigen läßt, nnd zwar, wie sie seit einiger

Zeit hoffen, unter habsburgischem Sccptcr, daher sie, ohne

österreichisch zn sein, sich der Dynastie gerne ergeben zeigen.

Dieser ihrer unabänderlich cxclusivcn Stellung, sowie den ihrem

Landtage zugestandenen Sonderrechten und schließlich dem

tiefen Elilturstandc des niederen Voltes in Galizicu entsprechend,

ist es auch richtig, wenn man selbst bei künftigen allgcmcincn

Wahlen die gegenwärtige relativ geringe Zahl der Vertreter

dieser Provinz im Reichsrathc nicht vermehrt, wodurch gleich

zeitig das Vcrhältniß in demselben weniger ungünstig für die

Deutschen wird, als wenn die Wahlkreise genau nach der Bc-

völkcrungsmcngc cingcthcilt würdcn. Ocsterrcich vcrcinigt so

hctcrogcne politische', wirthschaftlichc und Bildungszuftändc in

scincn Grcnzcn, daß cs einc rcin mathematische Wahlvcrsassnng

vorläufig noch kaum vcrtragcn nnd die gegenwärtige durchaus

unregelmäßige, ihrerseits an die complicirrcn ständischen Ein

richtungen sich anlchncndc nur erst thcilwcisc beseitigen kann.

Was freilich mehr als alle Jntcrcsscnfragen das deutsche

Volk in Oesterreich abhält, sich über die nothwcndia^ gewordene

Parlamcntsrcfvrm klar zu werden, das ist der ^tolz, der

— wie wir hinzufügen wollen — existirte, lange bevor das

deutsche Nationalbewußtsein zur jetzigen Kraft gediehen war.

Namentlich dem Kzechcn und ^lovcncn gegenüber, denen man

gewohnt war, in niedrigen und niedrigsten Stellungen zu be

gegnen, betrachtete man sich als der Höherstehende allezeit.

Nun selber die Hand dazu zu bieten, um einc czcchisch

slovcnisch-polnischc Mehrheit zu schasfcn, sich freiwillig selbst

als Minderheit zn erklären — was man freilich ohnehin in,

Reichsrathc augenblicklich ist — offen anerkennen, daß man

gewillt ist, über seine eigcncn inncrcn Verhältnisse eventuell

eine Koalition der slavischcn Abgcordnctcn entscheiden zu lassen,

fordert allerdings Entsagung. Wir Deutsche sind es, die den

Kcrn dieses Reiches abgegeben, die weitaus am meisten zu

seiner Entstehung beigetragen haben, und nun werden wir

zuerst von den Ungarn, die wir aus türkischen Händen befreit,

um die Hälfte der Herrschaft gebracht und sollen jetzt von

oberflächlichen Polen, bäuerischen Kzcchen und uncivilifirten
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Clovcncn in der anderen Hälfte auf den kleineren Thcil bc-

schränkt werden, mit der "bloßen Aussicht, als Hauptmasse

einer liberalen Partei den Einfluß wiederzugewinnen? Wir

sollen dem Schulmeister gleiche», der, nachdem er an den

Möglingen sein Werk vollendet hat, von ihnen zurückgedrängt

wird? '

So mußte sich freilich auch Rom, nachdem es die Masse

fremder Länder in sich aufgenommen, dalmatinische und daeischc

Kaiser, so mußte Frankreich ein Oberhaupt aus dem unter

worfenen Corsica sich gefallen lassen. Äbcr nicht diese Bei

spiele, welche die nothwcndigen Folgen jeder Anncnonspolitik

in schärfster Form zeigen, brauchen wir zum Tröste unseres

Nationalstolzes anzuführen, der, wie die vorhergegangene

Argumentation deutlich beweist, die einzige Stelle ist/ an der

wir bei der übrigens unvermeidlichen Umgestaltung leiden

können. Die Stellung der deutschen Sprache in Oesterreich,

deren gesetzliche Finning freilich einer der Punkte des Aus

gleiches sein muß, die Stellung des deutschen Wien als

Reichs- und Staatshauptstadt, die nur vorübergehend in

dieser Zeit der Nationalitätcnkämpfc verdunkelt wird, müssen

unserem Selbstbewußtsein als Schöpfer des Reiches und als

Höchstgebildcte seiner Nationen vor Allem willkommen fein.

Bedeutungsvoller aber ist die Allianz der Monarchie mit

Deutschland, die zwar der Einsicht aller Nationalitäten sich

aufdrängen muß, die aber nur dem Hcrzcnszugc von uns

Deutschen, nicht dem der Slavc», nicht dem der Magvarcn

entspricht. Diese Blutsverwandten, auf die wir stolz sind,

müssen als Verbündete von allen unseren Mitbürgern offen

anerkannt werden.

Daß diese Allianz nun, wie man vielfach wünschen hört,

in ein staatsrechtliches Verhältnis; umgewandelt werde, scheint

nicht möglich; eine parlamentarische Ratification für eine bc

stimmte lange Dauer wäre das Wünschenswcrthcste. Praktisch

wichtig vor Allem aber ist der Abschluß eines Zoll- und

HandclsbündnisseS mit dem Deutschen Reiche einerseits und

der Türkei andererseits. Die kleinen christlichen Balkanstaatcn,

welche nur ungern in die ungleiche Freundschaft mit der be

nachbarten Großmacht eingehen, würden nothgedrnngen in

diese, sie einschließende, Zollunion nachfolgen, welche für alle

Theile, namentlich aber' für Oesterreich nnd spccicll für den

geographischen Mittelpunkt der ganzen Union, für Wien von

außerordentlichstem Borthcilc sein müßte, von weit größerem

jedenfalls als die phantastische Erwerbung Salonichi's, die

nns ein griechisches Venedig, nämlich ein Stück Araecis, irr«-

äents,, gäbe und statt des Handels mit dem ganzen Orient

den eitlen nur der Eitelkeit schmeichelnden, unsicheren Besitz

einer exponirtcn Hafenstadt.

Suchen wir nun das Ergebnis; nnscrcr Betrachtungen an

die augenblickliche Situation zn knüpfen, so zeigen sich nns

allerdings nicht die besten Hostnnngcn für eine liberale Lösung

der vorliegenden fragen. Ein Ausglcichsgcsctz wird zu Stande

kommen, denn die Herstellung eines nationalen Friedens-,

wcnn auch vorläufig wohl nicht Freundschaftsverhältnisses, ist

nicht mehr zu umgehen. Aber vorausstchtlich wird jene aus

qcm verfassungstreuen und dem reaktionären Theile des Groß-

Grundbcsitzcs auf dem Compromißwegc sich bildende

Mittelpartci es sein, welche, nm nur ja einer liberalen

Verfassungsänderung vorznbcngcn, die Ausglcichsarbeit in die

Hände nehmen wird, begünstigt durch die höchsten Kreise,

denen eine Dämpfung der im Kampfe sich entwickelnden

nationalen Leidenschaften sicherlich willkommen ist. Die ge

wohnheitsmäßig mit den Feudalen gehenden Altczcchcn, die

(5lerical.cn und dic Polen werden mit der Mittclpartei gehen,

und was zu der Zwcidrittelmajorität noch fehlt, dic für eine

eventuell nöthigc Vcrfassuugscodisicatioii erforderlich ist, wird

sich bei den Dcutschlibcralcn finden, die dann allerdings

Gelegenheit haben wcrdcn, für ihrcn Standpunkt cntschcidcnd

cinzutrctcn. Daß sie aber znm Beispiel dic Aufhebung der

Großgrundbesitzcrcurie nicht werden durchsetzen können — wcnn

sie es anch wollen —, das ist natürlich. Der Ausgleich wird

den Stempel dessen tragen, der ihn gemacht hat, und das

Ministerium, das ihn auszuführen haben wird, wird ein

Mittelpartci-Ministerium sein. Es wird eine große Achnlich-

keit mit jenem Ministerium Aucröpcrg haben, das bis zum

Jahre 1879 regiert und während der größeren Hälfte seines

Daseins unter allgemeiner Unlust vegctirt hat. Aber eben

unter dem Drucke dieser Unlust, unter der Herrschaft einer

solchen pseudo-parlamentarischen Eompromißrcglerung wird bei

Deutschen nnd Ezcchcn zum ersten Male ein gemeinsames

politisches Gefühl entstehen, die gemeinsame Unzufriedenheit,

und es wird sich allinälig im Abgeordnetenhaus? eine Allianz

der deutschen und czcchischcn Liberalen über gewisse wichtige

libcralc Forderungen bilden — eine Allianz, dic schließlich,

wie wir verträum, übcr die oben angedeuteten Grundlagen

einig wcrdcn dürftc.

Vcr Kabelschuh.

Von Gustav lveisbrodt.

Von dem Augenblick an, wo der Telegraph ein Vcrkchrs-

Jnstitut gcwordcn, bcdnrftc er eines besonderen Schutzes: dic

Normcn des gewöhnlichen Rechts konnten nicht als ausreichend

erscheinen und dic durch daö Mccr gchcndcn Leitungen warcn

gcradczu schutzlos, wenigstens war eine civilrcchtllchc Klagc

auf Schadenersatz (durch Beschädigung oder Zerstörung der

Leitungen) absolut unmöglich. Ein so gefährlicher Zustand

— schon im Jahre 1875 bclicf sich das in den unterseeischen

Leitungen invcstirtc Eapital auf rund .WO Millionen Francs

und cs dürftc gegcnwärtig auf mehrere Milliarden angewachsen

fein — konnte nicht füglich Dauer haben, und in dcr That

rcgtcn schon im ^ahrc 1869 dic Vereinigten Staaten von

Nordamerika entsprechende internationale Vereinbarungen an.

Jndcß dcr dcutsch-französischc Krieg unterbrach dic betreffenden

Verhandlungen und erst, nachdem im Jahre 1881 dcr Kongreß

dcr Elektriker in Paris eine dahin zielende Resolution an

genommen, bcfaßtc sich die französische Regierung mit dem

Gcgcnstandc und berief im Oktober 1882 cincn internationalen

Eonqrcß nach Paris. Aber als er zusammentrat, war noch

gar Nichts geschehen, er fand weder irgend ein Material, noch

irgend einen Entwurf vor nnd cs mußte also erst eine Verstän

digung übcr die Basis des in Aussicht genommenen Vertrages

angebahnt wcrdcn. Glcichwohl war, weil allgemein die Ucbcr-

zeugnng feststand, daß irgend Etwas geschehen müsse, schon

nach drei Wochen ein solcher Vertragsentwurf fertig und

52 Staaten nntcrschricbcn ihn sofort. Da aber später dic

eine oder die andcrc Acndcrung gewünscht wurde, trat im

October 1883 ein zweiter Congreß zusammen und hatte schon

in vierzehn Tagen — ein geradezu überraschendes Resultat,

wcnn man erwägt, daß aus dem Congreß auch Mächte ver

treten waren (Guatemala, Paraguay z, B.), deren Vertretern

erst die einfachsten Rcchtsbcgriffe und Rcchtsanschauungcn klar

zu machen waren — dcnjcnigcn dcfinitivcn Vertragsentwurf

fertig, für dessen Ratifikation ein Termin bis zum März 1885

gesetzt ist.

Wcnn man diese Vorgänge und den augenscheinlichen

Nothstand betrachtet, so fragt man unwillkürlich, wie cs zu

crklärcn, daß trotzdcm eine so lange Zcit vcrgchcn konntc, ohne

daß irgend Etwas erreicht worden. "Die Erklärung liegt aber

einerseits in dcr Eifersucht, mit welcher dic Staaten jede

Schmälcrnng ihrer Souveränität auf dcm Mcerc hintanzuhaltcn

suchten, und andcrcrscits in dcm Strebcn, den Schutz dcr

Tclcgraphcnkabcl auch auf Kricgszeitcn auszudehnen; das letztere

ist sicher eine reine Utopie, denn trotz allcr Verträge würdc kcinc

einzige Macht im Kriegc dcn geringsten Anstand nehmen, ein

fremdes feindliches Kabel zu zerstören. Diese Ansicht ist denn

auch zur Geltung gekommen und dcr Vertrag vom 14. März

1883 pcrhorrcScirt selbst dic Ncntralisirung dcr Kabcl und

schließt dcn KricgSfall ausdrücklich aus.

Bei dem Abschluß des Vertrages war dreierlei zn beant

worten: erstens, welche Kabel, zweitens, gegen wen oder was

sie zu schützen und drittens, wie dic civilrcchtlichcn Fragen ans

dem internationalen Privatrccht zu bchandeln seien. Zu

Punkt l einigte man sich schließlich dahin, daß alle auf

dem Tcrritorinm cincS dcr contrahircnden Staaten landenden

Kabel geschützt sein sollten, jedoch nicht innerhalb dcr drei

ersten (englischen) Seemeilen vom Ufer, weil diese dem fou



228 Nr. 41.Vir Gegenwart.

verZnen Schutz des Uferstaates unterstehen, ^.ä 2 wurde

ausgesprochen, daß dic Kabel gegen jede vorsätzliche Beschädi

gung oder Zerstörung zu schützen seien und zwar nicht bloß

gegen alle Beschädigungen, welche eine Störung zur Folge

gehabt haben, sondern auch gegen jene, welche eine solche

Störung zur Folge haben könnten. Im Fall eines Noth-

standcs — nnd als Rothstand gilt eine Beschädigung des

Kabels nicht nur zur Rettung des Lebens, sondern auch des

Schiffes — entfällt jede Strafe. Dic Compctcnzfragc aber

ist in der Weise geordnet, daß das ?«rum üelicti commissi

compctcnt sein und das Dclict, abweichend vom gemeinen

englischen Recht, als Osficial-Delict angeschen werden soll.

X<1 3 war besonders dic Frage zweifelhaft, inwieweit bei der

Beschädigung eines Kabels durch ein anderes Kabel ein

Schadenersatz angesprochen werden könne, aber man einigte

sich schließlich in dem Grundsatz, daß jedes Kabel, wenn es

ein neben ihm liegendes Kabel beschädige, gleichviel, welches

Kabel dort zuerst gelegen, ersatzpflichtig sei. Dic Ersatzpflicht

begreift abcr immcr nur dic Reparatur, wenngleich unbeschadet

der Klage aus ckolu» oder eulM, d. h. iir6ju<1iee <!e

I'äetion «ivile.

Der Vertrag enthält übrigens auch eine Reihe von Bc-

stimmungcn polizeilicher Natur, und gerade diese Bcstiminnngcn

sichern ihm scinc prattischc Wirkung. Da cs nämlich, und

speciell in dcr Nordscc, viclfach vorgckommcn, daß dic Fischcr

eincm zu Reparaturen abgeschickten Kabclschiff nicht Platz

gemacht, so ist im Vertrage ausdrücklich festgesetzt, daß jedes

Schiff resp. Fischerboot einem Kabelschiff, wenn dieses seine

Signale zeigt, binnen Stunden weichen und eine englische

Seemeile von der Stelle, wo dic Reparatur vorgenommen

wird, entfernt bleiben müsse. Das Fischerboot kann keine

Entschädigung verlangen, doch muß das Kabelschiff die Repa

ratur mit thunlichster Bcschlcnnigung bccndcn. Ebcnso muß

jcdcr ^chiffcr sich von einer Boje, dic cinc rcparatnrbcdürftigc

Kabelstclle anzcigt, cinc vicrtcl Sccmcilc weit fern halten.

Auch ist, unter gewissen Eautclcn bezüglich dcr Bewcislcift, fest

gesetzt, daß dcr Schiffcr, der scincn Ankcr opfcrt, um das

Kabcl nicht zu beschädigen, von dcr Kabcl-Gcscllschaft cinc

Entschädigung beanspruchcn kann. Endlich abcr ist — aller

dings ein nicht unbedenkliches Präjudiz — bei begründetem

Verdacht Kriegs- und Kabclschifscu das ckroit, <Ie visite zu

gestanden.

Dcr vorläufig und mit einjähriger Kündigung auf fünf

Jahre abgeschlossene Vertrag, dcr crftc Vcrtrag, dcr zugleich

Strafrecht, Privatrccht und Sccrccht in sich schließt, ist ohne

Zweifel kein vollendetes Werk, denn cS ist jogar absichtlich

eine Reihe von Fragen, weil sonst cinc Vcrcinbarung nicht

zu hoffen gewesen wäre, gar nicht berührt. Abcr die Tat

sache steht cinstwcilen fcst, daß wir überhaupt ein internationales

Recht haben, »nd auf dein Gebiete dieses Rechts werden dic

Pölkcr dic Uebcrzcugung qcwinncn, daß dic Rcchtsanschauungcn

bci ihnen allen wesentlich dieselben sind und daß damit die

entscheidende Vorbedingung gegeben ist, sür sie alle dic gleichen

Rechtsnormen aufzustellen.

Literatur und Kunst.

Muth.

Willst Du schon so bald verzagen?

Schlägt Dir doch das Herz noch jung!

Mußt Du rühren Dich und plagen —

Sei nur froh, Du hast gcnung!

Sich' dic Tannc, dcrcn breiter

Schatten Dir dic Stirnc kühlt,

Machtlos hat in ihrcr Kronc

Dcr Gcwittcrsturm gcwühlt.

Felscn sind'S und dürrcr Boden,

Drin sie kaum dic Wurzeln schlug —

Und hat doch den Weg gefunden,

Dcr sie in dic Lüfte trug!

Heinrich Vulthalipt,

Neues über den alten Weltschmerz.

Bon l?. Greilinger.

Man sagt, cs gebe nichts Neues nnter der Sonne, alles

sei schon dagewesen, erfahren, gedacht und gesagt morden.

Der Schmerz des Daseins und dcr Ueberdruß am Leben macht

jedenfalls keine Ausnahme. Weder die Pessimisten noch dic

Weltschmerzlcr haben ihn erfunden. Salomo der Prediger

bezeugt cs: „Ich sähe an alles Thun, das unter dcr Sonne

geschieht; und stehe, es war lalles eitel und Jammer

Darum verdroß mich zu leben; denn cs gefiel mir übel, was

unter der Sonne geschieht: daß es so gar eitel und Mühe ist" ;

— und Sophokles im Oedipus: „Nicht zur Welt kommen,

ist das Allerbeste; wenn aber das einmal geschehen, — dahin

fahren, woher du kamst, bii Weitem das Zweite."

Indessen nicht jede Verzweiflung ist Weltschmerz. Oedipus

Schicksal drängt an sich zum Verzagen. Aber die Stimmung

allein kann Glück und Unglück schaffen. Es giebt nichts Gutes

und nichts Böses, sagt Hamlet, erst das Nachsinnen schafft

Beides jdut tkiiikinx mukW it, 8»)." Auch die Krankheit

des Trübsinns mar den heiteren Griechen und den nüchternen

Römern nicht unbekannt. Cicero und Seneca sprechen

von einer li«>zriwäa animi, Horaz von dem düsteren Grame

(«,t,r» cura) der sich hinter dem Reiter aufs Roß schwingt und

den Flüchtigen über Berg und Thal begleitet. Die Unlust

aus Uebersättigung hat Lucrez in den Versen: „Ne^io

cke fönte leporuin surgit änmri äliquiä <iu«ä in ipsis Loribus

!m^ät" poetisch umschrieben und feinsinnig erklärt. Alle diese

Erscheinungen stehen jedoch nur in mittelbarem Zusammen-

hange niit dem, was wir „Weltschmerz" zu nennen pflegen.

Anders mag es sich mit jener Krankheit des besessenen

Mönches Stageirios verhalten haben, an welchen Chrnsosto-

mus, der Kirchenvater des vierten Jahrhunderts, drei Bücher

Ermahnungen richtet. Meines Wissens bat Saint -Marc

Girardin (L«ur8 <Zrs,Wäti<iuö) zuerst auf diese hingemiesen,

und zwar da, wo es sich um Hamlet, um Werther und um

Weltschmerz handelt.

Stageirios war eine schwache, grübelnde Natur, die im

Kloster vergebens den Frieden suchte, den sie in der Welt

nicht finden konnte. Seine melancholische Gemüthsstimmung

nennt Chrvsostomus ^tlmmis, Mutlosigkeit. Müßige und

unfruchtbare Selbstbetrachtung hatte sie großgezogen, und der

Kranke fand in seinem Zustande eine Art von Genuß, der

ihm sein Leiden lieb machte. Daher sagt Chrvsostomus:

„Das beste Mittel, deine Melancholie los zu werden, ist, sie

nicht mehr zu hätscheln. Aber es giebt Menschen, welche das

Jücken und Prickeln ihrer Wunden genießen: „vewti si

quis, seäbiem a« prurilzinsm äsp«8iwru8, morb« 8uo äslsotewr

«t in eumcleiu ip8um 8«8« inMiat." Erinnern diese Worte

nicht an Goethe's Bemerkung über den wertherkranken Plessing:

„ich sah, daß seine Krankheit ihm Genuß war."

Das müßige Klosterleben war so recht dazu 'angethan, jene

Krankheit zu nähren und eine trübsinnige Apathie zu pflanzen.

Ja das Uebel scheint in den Klöstern epidemisch geworden zu

sein; denn die Kirche sah sich veranlaßt, die „Akedeia" d. h.

die Theilnahmlosigkeit am irdischen Dasein, unter die schweren

Sünden zu fetzen, wenigstens drohte sie dieselbe mit ihrer

Strafe. So hat denn auch Dante der „acoiäiki." zugleich mit

ihrem Gegentheile, dem Zorne, eine besondere Grube in

der Hölle angewiesen. Die aeeigiosi, die sündhaft Gleich«

müthigen erscheinen dort zusammen mit den Zornmüthigen im

Schlamme versenkt: Ich stand und schaute und gewahrte

schlammbedeckte Leute in jenem Sumpfe, nackt und zornig

von Antlitz. Sie schlugen sich mit Händen, mit Kopf und

Brust und Füßen und zerfleischten sich mit ihren Zähnen.
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Da sprach zu mir der gute Meister: „Sohn, da siehst du die

Seelen Derer, die der Zorn besiegte. Und im Weiteren mußt

du wissen, daß unter dem Waffer da Leute stecken, deren

Seufzer Blasen an die Oberfläche treiben, wie dein Auge,

wohin es schweift, dir zeigen kann. Im Schlamm begraben,

stöhnen sie: Trübsinnig waren wir in jener süßen Luft, die

aus der Sonne ihre Wonne saugt, weil mir den Qualm der

Unlust (aeeiclioso tum«) in der Seele trugen." Solches

Klagelied, fügt der alte Realist hinzu, gurgelte aus ihrer

Kehle; denn mit klaren Worten können sie nicht reden.

Auch in Petrarca's Phantasie hat das Gespenst der

„avciclm" eine eigenlhümliche Rolle gespielt. Zeiht er sich

doch selbst der Sünde, jahrelang dem Dämon der »«Miu ge

horcht zu haben. Voigt (Das erste Jahrhundert des Huma

nismus) wird indessen wohl das Richtige getroffen haben,

wenn er den Weltschmerz des Petrarca aus dem ungesättigten

Ehrgeize seiner Manneszahre erklärt.

In Shakespeare's Hamlet begegnen wir der modernen

Entfaltung der sooiäiä. Sie tritt uns hier in der Formel

entgegen: „dlan äsIiAdts not, ms vor vomsn neitksr".

Hamlet hat allerdings wichtige äußere Gründe, das Leben für

eine Oede und seine Heimath für eine Gefangenschaft anzu

sehen, aber die melancholische Stimmung und die grübelnde

Seldstbetrachtung gehören zu seinem innersten Wesen.

Neben dem Weltschmerz des Hamlet wird auch Jaques,

der Pessimist in „Wie es euch gefällt", als ein verwandter

Typus angeführt. Ich glaube, mit Unrecht. Borerst beachte

man, daß der „trübe" Jaques nur eine schmückende Zuthat,

nicht eine in die Handlung jenes Stückes eingreifende Rolle,

daß er mithin nur skizzirt, d. h. in seiner typischen Allgemein

heit, dargestellt ist. Jaques soll offenbar sein Publikum, wie

der Herzog von ihm sagt, „durch seine düsteren Launen",

unterhalten; denn in diesen „ist er voller Sinn". Seine be

kannte Haupllcistung ist die Tirade: „Die ganze Welt ist

Bühne" :c. mit der darauf folgenden Charakteristik der sieben

Lebensalter. Seine Reflexionen sind semenziös und allgemein,

sie haben einen tadelsüchtig -lehrhasten Charakter, man sagt

von ihm, er verstehe alles zur Sitlenpredigt zu wenden; auf

diese Art „durchbohrt er schmäbungsvoll den Kern von Lande,

Stadt und Hof". Jaques gefällt sich darin, dem Nächsten

allerlei Uncntigkeiten zu sagen: „Der Himmel behüte euch!

laßt uns so wenig zusammenkommen als möglich"; — denn

Jaques haßt die Gefellschaftsformen, wie Diejenigen, welche

sie beobachten. Am liebsten bleibt er allein, „um ungestört

auf alle Erstgeburt in Egypten zu lästern, über unseie Ge

bieterin, die Welt, und unser ganzes Elend zu schmähen und

schier mit dem lieben Gott sich zu entzweien". Woher diese

misanthropische Stimmung? Er selbst berichtet, sie sei eine

Frucht und Folge seiner Reisen, der Herzog aber scheint es I

noch genauer zu wissen, wenn er meint: „Du bist selbst ein !

wüster Mensch gewesen, so sinnlich wie nur je des Thieres

Trieb". Das läuft auf die frcimüthige Erklärung des greisen

Chateaubriand hinaus: „Mein Rene hätte das Gchcimniß

seines Trübsinnes bei seinen Genüssen erfragen können".

Wie Molisre's Alceste verabschiedet sich Jaques mit den Worten :

„«sucht mich in der verlassenen Höhle!" — Dabei hat er

allerdings auch melancholisch-sentimentale Nebenlaunen. Er

beweint das schütz- und rechtlose Wild des Waldes, klagt den

ruchlosen Jäger an, läßt sich Monsieur HlvIancKolie nennen,

meint, das Hübsche im Leben sei doch immer, seiner Traurig

keit nachzuhängen und zu schweigen, und wenn er ein Lied-

lein singen hört, so ruft er: „Mehr, ich bitte dich, mehr!

Ich kann Melancholie aus einem Liebe saugen, wie ein Wiesel

tüer saugt". Aber seine Sentimentalität ist doch nur Zu

that; Grundton bleibt die herbe pessimistische Kritik eines

rechtschaffenen Hassers.

Jaques ist also ein Better von Timon «nd Alceste.

Gemeinsam mit dem Weltschmerzler ist dieser Gruppe nur

der bittere pessimistische Ton der Unzufriedenheit, des Ekels

an einer grundschlecht eingerichteten Welt. Aber Weltschmerz

setzt keinen Menschenhaß voraus. Orlis sagt es ausdrücklich:

Ich hasse die Menschen nicht! und Werther und Ren« denken

nicht anders. Timon seinerseits ist weder melancholisch noch

sentimental, er geht in einer anderen Stimmung auf. ihn ver

zehrt der Abscheu gegen die Falschheit der Schmeichler. Das

tragische Moment bei Timon und bei Alceste ist der ver-

hängnißvolle Jrrthum, anzunehmen, daß Alle falsch und nieder

trächtig seien, daß man daher mit Allen brechen müsse. Diesen

von ihrer Unlust dem Verstände aufgedrungenen Schnitzer

strafen Beide an sich selber durch das eigensinnige Aufgeben

eines menschenwürdigen Daseins. Sie vergessen, daß guter

Humor und gute Gesellschaft das Leben erträglich, ja zu einem

guten machen, sie verschließen sich der Erkenntniß, daß inneres

Lebensgliick an eine Concession des Egoismus gebunden ist:

die Nachsicht und Rücksicht gegen Andere.

Es ist von Interesse, zu betrachten, wie ein Shakespeare

und ein Moliöre den Typus des Misanthropen auffassen.

Shakespeare's Genius ist ein gewaltiges Naturprodukt, der

jenige Moliörcs, im Gegensatz zu diesem, mehr ein Kunst-

product der Gesellschaft. Und so ist auch Timon's tobender

Schmerz eine Naturgewalt, Alceste dagegen, ich möchte sagen

ein kunstgerechter Menschenhasser. Beides sind einseitige

Idealisten, aber Timon treibt es bis zur Verrücktheit. Sagt

doch Alkibiades zur Hetäre Timandra: „Verzeih ihm, hold

Geschöpf; denn sein Verstand ertrank und ging in seinem

Elend unter." Allerdings hat Shakespeare seinem Timon

eine so intensiv pathetische Sprache geliehen, daß man über

den hochpoetischen Schattirungen seiner Tobsucht die Einförmig

keit seiner Rolle vergißt, die freilich selbst in dieser Darstellung

mitunter ins Komische umzuschlagen droht. In der That

haben Shakespeare's Vorgänger, welche noch mitten in dem

kerngesunden Realismus des fröhlichen alten Englands standen,

die Timonrolle nur von ihrer komischen Seite aufzufassen

vermocht. Es brauchte eben einen tieferen Blick und eine

vorgeschrittenere Cultur, um das tragische Moment in einem

Timon und in einem Shylock zu entdecken.

Molwre nun gehört einer noch rafsinirteren Gesellschafls-

cvoche an ; natürlich, daß er den Menschenfeind nach den Vor

aussetzungen seiner Umgebung auffaßte. Im Gegensatz zu

dem feuerspeienden Wurzclfrcsscr Timon ist Alceste ein durch

gebildeter Salonmensch, und zwar ein französischer. In

Literaturfragen desitzt er seine Ansicht; mit scharfem Blicke

erkennt er im naiven Tone des alten Volksliedes mehr poeti

schen Gehalt als in den Schnörkeln und Tändeleien des

alternden Bel Esprit. In Ehrensachen weiß er den Degen

zu führen, und selbst seine derbsten Wahrheiten trägt er nie

unfein und plump vor. Die Reize einer verführerischen Frau

beherrschen ihn ganz und gar, ob er sich auch gestehen muß,

daß sie falsch ist wie alle Andern. Timon ist weder Grieche

noch Engländer, er ist ein Typus, eine Abstraktion mit tief

leidenschaftlicher Sprache; Alceste dagegen ist vor allem Fran

zose, Pariser, Unterthan des vierzehnten Ludwig; Ehren

punkt, Fraucndienst, Salonverkehr, Gesellschaftston prägen ihm

den Charakter der Nation, der Hauptstadt, der Epoche auf.

In diesen gesellschaftlichen und historischen Grenzen be

wegt sich Alccstes Menschenhaß. Wir kennen dessen Genesis

nicht wie bei Timon, der aus einem leichtgläubigen Optimisten

in einen wüthenden Pessimisten umgeschlagen hat. Hum

Wülhen bleibt Alceste zu viel Verstand, zu viel pedantische

Methode. Timon ist lein Theoretiker, dazu fehlt ihm die Ueber-

legung. Er ist ganz Leidenschaft, und alle seine Betrachtungen

entsteigen seinem Herzen. Alceste arbeitet auch mit der

Stimmung, aber ebensosehr mit dem Kopfe, er hat genug

erfahren und gedacht, um sich eine ganze Theorie der mensch

lichen Bosheit zu abslrahiren. Auch seine tragische Schuld

ist nicht einfach wie bei Timon, sondern sein Jrrthum com-

binirt sich mit der für ihn so demüthigenden Jnconsequcnz,

in der Praxis ein Wesen geliebt zu haben, daß seine Theorie

verdammen muß. Auch er geht in seinem Unmuthe so weit,

mit dem Höhlenleben zu drohen ; aber wir sehen voraus, daß

Alceste der Gesellschaft nicht verloren geht, und die Worte

seiner Freundin: „Wir wollen ihn von seinem Plane abzu

bringen suchen", schließen das Stück bedeutsam genug ab.

Kein Zweifel, Alceste wird sich nie auf Beeren und Wurzeln

stürzen.

Das sentimentale Element fand erst im achtzehnten

Jahrhundert seinen günstigsten Boden. Man mag in dem

schönen Buche von Erich Schmidt nachlesen, wie es von Eng
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land nach Frankreich und Deutschland wanderte. Richardson

war der Moses, dessen Stab aus hartem und weichem Gestein

zahllose Thränenbäche zu locken wubte. Richardson hat die

neue Heloise und diese den Werther insvirirt. Werthcr seiner

seits erzeugte zahllose Geisteskinder. Ich will nur die italieni

sche und die französische Variante, den Orlis und den Nene,

berühren. Foscolo's Ortis geht wie Gocthe's Werthcr an dem

unversöhnlichen Zwiespalt seiner Ideale und der wirklichen

Welt zu Grunde. Seine Originalität besteht nur darin, daß

nicht nur die Liebe, sondern auch die Politik die Katastrophe

herbeiführt. Seine Enttäuschung ist eine mehrfache:

zugleich mit der Geliebten verliert er auch sein Vater

land. Foscolo entlehnt seine Fabel von Goethe, seine

Ideen von Rousseau, seine deklamatorische Manier von den

Rednern der Revolution. Sein Ortis schwärmt auch für

das Naturschöne, die Kinder, das ländlich einfache Leben,

aber man merkt, daß ihm weder das eine noch das andere

Poesie ist; denn seine Schilderungen sind conventionell und

seine Gefühlsergüsse Tiraden. Das Wahrste in Orlis dürften

die autobiographischen Bekenntnisse sein. Der Ortis ist

nämlich mit seinem Verfasser Foscolo in engerem Sinne

identisch als der Werther mit Goethe, denn auch Foscolo's

ganzes Leben wurde von zwei Leidenschaften getragen und

durchwühlt: die Politik und die Liebe.

Auch von Chateaubriand's Ren6 darf behauptet werden,

daß er einen bleibenden Zug seines Autors sixirt hat: den

blasirten Egoismus und das Kokettiren mit erlogenen Gefühlen.

Ren« ist nur insofern wahr, ats er eine diplomalische Ab

schrift eines gefälschten Originales bietet. Mit dem Werther

hat Ren« also nur die Stimmung gemein. Seine Seele ist

leer, das Leben ist ihm eine Last, er sucht eine Aufregung:

ein Königreich für ein Unglück! Auf dieser wunderlichen

Suche klopft Ren« an eine Klosterthür, hinter welcher seine

Schwester als Novize weilt. Er wohnt ihrem Professe

bei und die Unglückliche flüstert ihm bei dieser Gelegenheit

ins Ohr, sie habe für ihn, den Bruder, eine verbrecherische

Neigung empfunden. Nun hat der Mohr sein Pflichtteil

und er kann von bannen ziehen. Chateaubriand's Fabel ist

mit ihrer Logik abgeschmackt, aber ihr Autor rettet sie durch

eine bezaubernde Phantasie und seine hinreißende Sprache,

beide hat er in Rousseau's Schule zur Virtuosität entwickelt.

Bekanntlich hat Chateaubriand Lord Byron später vor

geworfen, er habe ihm seinen Ren« entführt und in das

ritterliche Kostüm Childs Harold's gesteckt; aber Harold ist denn

doch ein ganz anderer Kerl als Ren«. Er ist nicht schwäch

lich, sondern er zeigt Rasse; nicht eitel, sondern stolz,

nicht verlogen, sondern aufrichtig; er ist auch nicht hoffnungs

los, blasirt, denn die Liebe zur Natur füllt ihm das Herz,

er ist nicht nur Stilist, sondern Dichter, und zur tiefen Em

pfindung kommt der starke Gedanke, während Ren« weder

jene noch diesen kennt. Ist Harold wirklich ohne Pose? wird

man fragen. Ich antworte mit Brandes: er mag eine

Maske tragen, aber unter der Maske steckt kein fröhliches

Gesicht. Die Byron'sche Pose finden mir erst später, nicht

schon in jenen Tagen, da Lord Byron seinen Harold noch

so verkannte, daß er die „Lints trom Horpes" für eine

höhere Leistung hielt. Erst die Begeisterung feiner Leser hat

ihm ja die Augen geöffnet und ihn zur Ausbeutung des

Harold-Typus hingeleitet. Mit Chateaubriand und Byron

ist der Weltfchmerztypus der jüngeren Schule gegeben. Byron

hat in seiner puritanischen und snobbischen Heimath keine

Schule gemacht; um so zahlreicher waren feine Jünger auf

dem Continente. Frankreichs größter Lyriker, Musset, ist

von ihm ausgegangen und auch in Deutschlands Dichtung

hat er manche Spuren zurückgelassen.

An diese Aufzählung der Erscheinungsformen reiht sich nun

die Frage nach ihren wesentlichen und gemeinsamen Zügen.

„Fichte'', sagt Erich Schmidt , „nennt den Geist des achtzehnten

Jahrhunderts Egoismus und meint damit das Schwelgen und

gänzlicheAufgehen im Persönlichen." Das Individuum maßt sich

das Recht an, die Welten seinen Idealen zu messen und jene

zu verurtheilen, da sie diesen nicht entspricht. Bald gilt das

Universum nichts mehr, die subjective Stimmung alles. Die

Aesthetik unserer Romantiker nennt das „die künstlerische

Ironie". Sie will damit sagen, die ganze Welt sei nichtig

gegenüber der künstlerischen Willkür, das Genie fei der un

umschränkte Herr, der nur der eigenen Laune nachzugehen

brauche.

Aus solchen Anschauungen entspringt nun jene hoch

mütige Eitelkeit, welche Rousseau den Menschen bezeichnet,

die lächerlichen Titane von Sturm und Drang erzeugt, auch

im Weriher und im Ortis schlummert, im Ren« uns an

widert, bei Byron allein imvonirt, weil sie von wirklicher

Slärke getragen erscheint. Im sentimentalen Gewände der

Verzweiflungsliteratur spielt dieser Hochmuth oft genug mit

dem belhörten Leser, er weis auch bald genug den Schmerz zu

heucheln, ohne den Genuß der Selbstbefriedigung zu schmälern.

Jenes Schwelgen im Persönlichen findet nun in der

sentimentalen Selbst vetrachtung seine liebste Beschäftigung.

Ta die Persönlichkeit das Gesetz macht und die Laune ge

bietet, so ist die Gefühlswelt mit allen ihren Wünschen und

Träumen das Wichtigste und der empfindsame Ton der

passendste. So wird die sentimentale Selbstbetrachtung zur

Mode, zur herrschenden Krankheit. Diese Krankheit nun

wollte Goethe in seinem Roman: schildern. Er wurde daher

mißverstanden, wenn man Werther's Selbstmord einer hoff

nungslosen Liebe zuschrieb. „Werther untergräbt sein Dasein

durch Selbstbetrachlung," so lautet Gocthe's eigene Er

klärung. Es giebt in uns Abgründe, die man nichr auf

suchen soll, der Mensch ist zum Handeln da, soll nicht über

sich selber brüten. So hat auch Frau von Staöl die Tendenz

des Werther richtig aufgefaßt, wenn sie in ihren. Buche über

Deutschland sagt:

(1« n« 8«ut, pä« 8«ul«ment 1«8 8«nt?räN«es ck« l'»,m«ur,

m».i8 I«8 maläcki«8 cl« l'im«,Aiug,ti«n ckg,n« notr«

si«el«, clont l'autöur «, »u t'kir« 1« t,«,l)I«äu: ««» p«u8«««

qui ss i,r«88«nt, <1tM8 I'ösprit, suns yn'on pui«8« le»

diäUAer en aet«s cl« 1«, volont,«.

Der Byrontypus, wie ihn der Dichter des Harold in

späteren Gedichten entwickelte, scheint mir die weltschmerzlichen

Elemente in umfassendster Form zu vereinigen. Seine Helden

find empfindsam wie Werther, sie schwärmen für ein unbe

stimmtes Freiheitsideal wie Orlis, sie nehmen den Kampf

mit der Gesellschaft auf wie Schiller's Räuber und die wilden

Gesellen der Sturm und Drangzeit, sie haben etwas von der

blasirten Pose Renö's, ihre schrankenlose Laune ist ihnen

oberstes Gesetz, sie verachten die Ordnung Gottes und der

Welt als kleinbürgerliche Chicanen, drapiren sich stolz und

finster in die Erinnerungen einer geheimnißvollen Vergangen

heit, sind schön und stark, unbändig und lasterhaft, interessante

Verbrecher, unwiderstehliche Verführer der Tugend.

Diese geträumte Allmacht des Einzelnen gegenüber der

gesellschaftlichen Ordnung hat die gallische Phantasie zum

Theil in brutaler Weise ausgebeutet. Dahin gehört „Der

starke Mann", der „Vautrin" von Balzac, der „Monte Christo"

von Dumas, mehrere Gestalten von Eugene Sue , von

Souli«, von V. Hugo.

Ich schließe diese Betrachtungen mit einer Wortstudic.

Erst die neueste Auflage von Büchmann's Geflügelten Worten

hat uns über den Ursprung des Wortes „Weltschmerz"

einigermaßen aufgeklärt, indem sie mittheilt, das Wort scheine

zum ersten Male in Heine's Artikel: „Aus der Gemälde-

Ausstellung von 1831" vorzukommen. Bei Anlaß von

Delaroche's Bild: Crommell vor Karls I. Leiche, sage Heine

nämlich Folgendes: „Welchen großen Weltschmerz hat der

Maler hier mit wenigen Strichen ausgesprochen". Im Vor

worte zu den „Geständnissen" (1854) setzte er das Wort noch

einmal.

An jener ersten Stelle bedeutet das Wort aber etwas

ganz Anderes . nämlich den Schmerz , den der Tod eines

Monarchen seiner Nation, ja der ganzen Welt bereitet. Hier

spricht Heine ganz im Sinne Shakespeare's, dem der Unter

gang eines Herrschers ein Weltunglück ist, wie z. B. im

Julius Cäsar: „Wenn Bettler sterben, dann sieht man keine

Kometen, aber der Fürsten Tod künden die Himmel selbst

mit Flammenschrift" (?li« K«äv«U8 tlism8«lv«8 dlsA« fortd

tk« <1«ätK ot' priu««s>. Ich setze Heine's eigene Worte

hierher: „Welchen großen Weltschmerz hat der Maler hier
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mit wenigen Strichen ausgesprochen! Da liegt sie, die

Herrlichkeit des Königthums , einst Trost und Blüthe der

Menschheit, elendiglich verblutend. Englands Leben ist seit

dem bleich und grau und dic entsetzte Poesie floh den Boden,

den sie ehemals mit ihren heitersten Farben geschmückt".

An der zweiten Stelle beklagt sich Heine über das

Plagiat eines deutschen Uebersetzers und drückt sich so aus:

„Charakteristisch ist es, das; unseren deutschen Schelmen immer

eine gewiße Sentimentalität anklebt. Sie sind — ischufle

von Gefühl . . . Unter der buntgcsticktcn Weste trägt Mancher

auch ein Herz, und in dem Herzen den nagenden Bandwurm

des Weltschmerzes. Der Industrielle, der mein Opus in

sogenannter Uebersetzung herausgegeben, begleitete dieselbe

mit einer Notiz über meine Person, worin er wehmülhig

meinen traurigen Gesundheitszustand bejammert" u. s. w. Auch

hier ist „Weltschmerz" nicht in dem besprochenen Sinne ge

braucht. Also bleibt selbst nach diesen dankcnswcrthcn Nach«

weisen Büchmann's immer noch zu erforschen, wo das Wort

zuerst in unserem Sinne vorkommt. Aus eigener Lectüre

vermag ich nur folgende Notizen beizubringen. Meycr's

Französische Literaturgeschichte von 1839 gebraucht das Wort

nicht, wo sie es heute unbedingt gesetzt hätte (man vergl.

I., 209; II., «4, 11,^, 182). Julian Schmidt in seiner

Geschichte der Nomantik (1847) spricht (ll., 385—89) von der

Sache, ohne das Wort zu verwenden, wohl aber setzt er es

II. , W5. — Rosenkranz in seiner „Aesthetik des Häßlichen"

(1853) gebraucht die Bezeichnung „Wellschmerz" und „Welt

schmerzler" Seite 383 und 410. Bielleicht hat Goethe's Bcrs

im „Faust": „Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an"

dem Erfinder des Wortes vorgeschwebt?

Thackeray hat das Wort mit dem Ausdrucke „>vorlg«os"

wiedergegeben, de Sanctis mit „<lulm- monciiuls"; Ortis nennt

seinen Schmerz '„c,un8v,n2i«ris «teil' anium" und „lg, noiä cli

sö stesso". Chateaubriand nennt Reno's Krankheit „le vagu«

ile« vä88i«ns" und Vinct bemerkt hierzu, der Ausdruck „la

Mssiun <lu VÄFU.6" wäre bezeichnender. Die Franzosen nennen

den Weltschmerz „ls m»I cl« Iic>n6, ls b^roni8ms". Saintc-

Beuve umschreibt und desinirt ihn so: „I)n vä^us cksgoüt äu

lv.oo.cl« «t cks lä vis, un sxil snuu)'« äu>cl«8su8 et so, cI«K«i3

(ls toutes ls« r«älit«8, äs t«u3 1«8 clsr«ir8 cm'ov. trcmvs

in«cli«erss et vulFäires, uns sursxoiwtion maläckivs äs

I'öZoisme «t cls I'orssueil", und von Ren« sagt er einmal:

„il ßloriks 868 propres pä88i«n3, il 8'eeouts ««ullrir". In

der That „ein gegenstandsloser Ueberdruß an Welt und

Leben, eine mißmulhige Selbstvcrbannung aus der Wirklich

keit, aus der Sphäre unserer Alltagspflichten, die für geistlos

und gemein erklärt werden, eine krankhafte Aufregung der

Selbstsucht und Eitelkeit", das sind die Hauptzüge der

Physiognomie, dic ich zu zeichnen versucht habe.

Ein ncnnrovcm'alischcs Epos.

(„Ncrto" von Frcderi Nliftr.il.)

„Diese bezaubernde, musikalische Sprache, unsere zweite

Mutter, baben französische Gelehrte seit dreihundert Jahren

zum Tode vcrurtheilt, aber sie lebt, ihre Worte klingen fort,"

Mit dieser stolzen Verkündigung hat vor drei Jahrzehnten ein

dichtender Barbier von Agcn, Jacques Jasmin, dic Nesurrectivn

der prvvcn^alischen Literatur angezeigt. Dic Sprachc der

Troubadours war ja eigentlich niemals todt: sie lebte, mit

französischen, italienischen, spanischen Elcmcntcu verseht, zum

Patois corrumpirt weiter, hatte aufgehört, die Sprache

der Gebildeten zu sein, und war der bequeme Dialcct des

Volkcs geworden. In den Städten hatte das Provcn^alischc

immer mcbr dcr französiscbcn Staatssprache weichen müssen.

Auch die ^ileratnr war nicht völlig erloschen, aber ein Sabolv,

Pierre Bcllot und Andere sangen nur für das Volk und wurden

nur von ihm verstanden, Erst seit Jasmin's Auftrete» scheinen

ihre Kreise erweitert. Größere Poetcn, als Jasmin, tauchte»

auf, dic in dcr südfranzösisckcu Sprache Südfrantrcicks dichtctcn.

Aus Roumanillc, dcn schlichtc» Säugcr frommen Familie»

glücks, folgten Aubaucl, ein kühner, ganz moderner Poet, und

das größte dichterische Talent des französischen Südens Frcdcri

Mistral, dcr nicht nur scine engeren- Landslcutc mit seinen

energischen, schwungvollen Klängen begeisterte, sondern auch

das widerstrebende Paris zur Bewunderung hinriß. Sein

cpischcr Erstling: „Mircio", zumal von dcm greisen Lamartine

als ein unvergleichliches Meisterwerk gepriesen, machte ihn mit

einem Schlage zum berühmten Manne. Dcr damaligc vor

übergehende Aufcuthalt des 25jährigcn Dichters an der Seine

glich cincm Triumphzuge; dic Akademie krönte ihn, alle Salons

rissen sich um ihn, Gvuuod componirtc sein Werk, und nnr

dcr geniale literarische Klopffechter Varbcy d'Aurcvillp empfing

ihn unwirsch: „('«mmsnt, m«N8isur, vou« n'ötss ckoncpä»

nn pktrs?" Nein, Mistral ist kein Hirt, kein Mann des

VoltcS, wohl aber ein Studirtcr, cin chcmaligcr Advocat, dcr

scincn Talar an dcn Nagcl gchängt hat, um in seincm Hcimat-

dörfchcu bci Arles nur den Musen zu leben. Scinc spätcrcn

Wcrkc crrcichten zwar dic Wirkung des Erstlingswurfs nicht,

bestätigten aber aufs Schönste sein großes Talent, „Ealcudau",

eine Allegorie dcr von Frantrcich geraubten und mißhandelten

Provence, und einzelne Gedichte der lyrischen Sammluug:

„I^is l8«lc>8 ck'or" verschnupften sogar in Paris gewaltig, nnd

als Mistral dcn Dichtcrbund dcS ^slibri^s gründctc, i» dem

dic klcrikal-royalistischcn Elemente Oberwasser habe», und als

er mit scine» Getreuen während des deutsch-französischen Krieges

die separatistischen Bestrebungen dcr I^i^u« clu miäi heimlich

prvtcgirtc, da hattc cr cö mit seinen Verehrern an dcr Scinc

völlig vcrdorbcn. JulcS (5larctic, Mary Lafon, Maximc Rudc

und andere Journalisten grisscn dcn „landcsvcrräthcrischcn

Rcimer aus der Provinz" aus das Heftigste an, und Mistral,

von seinem Freunde nnd Landsmann Daudet unterstützt, ge

lang es nur mühevoll, mit einer ziemlich lahmen Rechtfertigung

sein gutes Franzosenthum öffentlich zu bestätigen und die

Pariser zu beruhigen. Ich selbst, als ich ihn 1877 in sciucm

Dörfchen Mailla»c besuchte, crfuhr aus sciucm cigcncn Munde,

was davon zu halten ist. Mistral, Roumanillc, Aubancl,

Matthicu, kurz dic talcntvollstcn der Felibres, möchten am

liebsten nicht blos bei der Befreiung ihrer Sprache stehen

bleiben, sondern sehnen sich nach einer Losrcißung von Frank

reich und Wicderhcrstcllnng dcr Provcncc von dcn llscrn dcr

Loire bis zu dcn Pyrenäen und darüber hinaus bis zum

Ebro — dem ganzen Bereich der Languc d'Oc — abcr sic

sagcn sich auch, daß dics AllcS nur schöne Träume sind, deren

Verwirklichung vielleicht einem spätcrcn Gcschlcchtc vorbchaltcn

blcibt und dcrcn offcncs Anssprcchcn jctzt jcdcnfalls schr nnan-

gcnchmc Folgcn für sic habcn kann. Und als practische Leute,

die den Beistand und die Anerkennung dcr tonangcbcndcu

Hauptstadt dcs Landes, des ihnen im Gründe herzlich ver

haßten Paris, nöthig haben, ziehen sie eö vor, lieber zwei

Gesichter zu zeigen: eine franzoscnsrcundliche, wcun auch nicht

gerade libcrale und rcpublikanisckc Grimassc gca,cn dcn Nordcn

hin und crst wcnn sic ganz untcr sich sind, zcigcn sie sich in

ihrer wahren Gestalt: nltramontan, rvyalistisch, particularistisch.

Die Franzoscn ig»orircn dicscS Doppclspicl und begnügen sich

mit den LoyalitatSvcrsichcrnngcn dcr FclibrcS. Mistral hat

sich übrigcns in dcn lctztcn Jahrcn still vcrhaltcn, keinc Streit-

gedichte veröffentlicht und auf dcn alljährlichcn Fclibrcs-Fcstcn

und ^leux tlor^ux dic cr mit scincn Rcdcn und Gedichten

verschönt, nicht mehr „das kleine Vaterland über das große"

gestellt. Vitcrarisch schien er sich nur ganz seinem in Liefe

rungen erscheinenden ,/1>«8«r du ^elidri^' zu widmen,

einem Wörterbuch aller Tialcctc das auch über dic Orts- und

Familicmiamc», dic Sittcn, Sagcn und Gcschichtc Südfrant-

reicks Rcckcnsckast gicbt n»d dcr wisscnschaftlichc Gruud- und

Eckstein dcr poctischcn Bcstrcbuugcn dcr FclibrcS wcrdcn soll,

abcr cr bereitete scincn Frcuudcu und Fcindcn doch cinc llcbcr-

rasckung im Stillcn vor. Der Poct schlief nicht. Manchmal

bekam er die trockene Gclebrtcnarbcit satt und unternahm dann

in Gesellschaft mit seiner immer geliebten Muse einen Gang

hinter die Schule. So entstand an Tagen dcs Müßiggaugs

scin ncucstcs Epos: Ncrto, das, mit gcgenübcrstchcndcr fran-

zösischcr Ucbcrschung, kürzlich bci Hachcttc in Paris crschicncu

ist nnd schon mchrcrc Auftagc» erlebt hat. Es hat auch dcm

Dichter ncuc pcrsönlichc Triumphe iu Paris eingetragen. Die
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Akademie crthciltc ihm einen Preis, I^a (!jF»,Ie, der Pariser

Fclibrcs Verein, feierte ihren berühmten ,,«äpau1i«", und die

Kritik scheint allen Groll und jeden Verdacht vergessen zu

haben und preist Mistral als eine „sslaire de 1», i^r«,»««".

Der Stoff dieser „provcn^alischcii Novelle" erinnert an

die Sage von Hans Hciling, die Metamorphose eines Liebes

paares in ein Steinbild. Die Heldin Ncrto — ein hübsches !

Diminutiv von Esther, was überdies im Proven<,alischcn

Myrte heißt — die reizende, fromme Ncrto, die Schloßhcrrin

von Ch»,tcau Rcnard, ist die Brant des Teufels. Ihr Vater,

Ritter Pons , Schloßhcrr auf (5 hü,tcau - Rcnard , h«t' jn

einer schlimmen Stunde seine Ncrto dem Teufel verkauft,

und auf dem Totenbette beichtet er ihr feine furchtbare Schuld,

gibt ihr aber auch ein Mittel an, wie sie sich retten könne.

Sie soll nach Avignon zum Gcgcnpapstc Benedict XHI, gchcn,

der die Schlüssel des Paradieses hält und vom Herrn nie

Lügen gestraft wird. Wohl ist es sehr schwer, in diesen Zeit

läuften zu ihm zu gelangen, denn er sitzt seit fünf fahren

eingeschlossen auf seiner Burg zu Avignon, belagert von den

Franzosen. Doch cS gibt einen Weg zu ihm, den niemand

kennt. Er geht von ElMcau-Rcnard aus, unterirdisch, unter

dem Flußbette der wilden Durancc und mündet in den großcn

Thurm des Vaticans von Avignon. Und Ieannc, in Be

gleitung ihres Windspiels, macht sich unverzüglich auf den

Weg, um de» Papst zur Flucht nach dem sicheren ElMean-

Rcnard zu bewegen und zum Danke dafür ihr Scelcnhcil

durch ihn rettcn zu lasscn. Sic kommt gerade zur richtigen

Zeit. Der Eondottierc Boucicant, Marschall des Königs von

Frankreich, bedrängt das Häuflein des heiligen Greises mit

Feuer und Schwert, und eben als der Papst, nach schwerem

Scelenkampfc, beschließt, seine nicht länger mehr haltbare

Position aufzugeben, und auf geheimem Wege seiner schönen

Führerin zum' treuen provcn^alischcn Volke uach (5hutcan

Renard folgt, versengt das Griechische Feuer, vom Mistral

gepeitscht, die sieben Thürmc des Papstes.

Im dritten Gesänge rrsidirt der befreite Papst im sicheren

ElMcau-Rcnard. Die treue Provence und das französische

Land feiern ihn. Der tapfere junge König von Forcalquier,

Neapel und Jerusalem Louis II von Provence hält mit seiner

Braut Dolandc bei ihm Hof. Ucbcrmorgen wird das königliche

Brautpaar sich i» der ehrwürdigen Saint Zrvphimc Kirche zu

Arles vom Papste selbst trauen lasscn. AllcS schmclgt m

Freude und Jubcl, nur Ncrto ist traurig, dcnn dcr Papst er

klärt ihr, daß cr ihre isccle nicht rettcn könne, dicwcil zwischen

dcr Hölle und seinem Reiche keine Brücke sei. Wohl könne

cr manchcine arme ^cclc aus dem Fegefeuer lösen, aber dcr

Tcufcl lasse sich nur durch ciu Wunder von oben meistern.

Das Beste sei, sie trctc in ein Kloster; dort möge sie den

Eitelkeiten dcr Wclt cntsagcn, mit Nutzen beten und ihr Heil

wieder finden. Diese Wcltcntsagung ist mit Nichten nach

Ncrto's Geschmack, abcr sie fügt sich um so eher ins Unab

änderliche, als Zeichen und Wundcr geschehen, die sic noch mchr

in dcr Meinung bestärken, daß dcr Satan ihrc ihm vcrpfändcte

Seele holen werde. Als bei dcr Hochzeit des Königs die

Republik Arles in ihrer antiken Arena den Kampf ihres

Wappcnthicrcs, eines lebendigen tt'wen, mit vier Stieren zum

Besten geben will, da durchbricht der Wüstenkönig die

Schränken und stürzt sich auf scincn mcnschlichcn Vcttcr, wird

abcr von dcn Neffen dcs Papstes, Roudrigo dc ^uno, niedcr-

gcmacht. Dicscs drcchcndc Uugcthüm scheint nun dcr ängst

lichen Ncrto der leibhaftige Gvttscibciuns, und sic crkcnnt

darin eine neue Mahnung, sich ins Kloster zu flüchten. Kaum

als Nonne eingekleidet, wird sic indcfscn von Roudrigo und

scincn Eatalancn, dic das Klostcr crstürmcn, gcwaltsam cntführt,

vcrlicrt ihrcn Geliebten beim darauf folgenden Straßcnkampf

und wird von einem frommen Eremiten aufgenommen, der

von dem heiligen Gabriel in Person täglich mit HimmclS-

spcisc gcstärkt ivird. Doch auch dort findet die arme Nonne

keine Ruhe. Dcr Hciligc sclbst rümpft bcdcnklich dic Nase

über den sauberen Einsiedel, der ein gar hübsches Nönnlcin

bei sich hat, und bcfichlt ihm, Ncrto fortzujagc», ansonsten cr

ihm dcn Brodkorb höhcr hängen wcrde. Auf ihrer Irrfahrt

gcräth endlich Ncrto in ein Zauberschloß, das Satanas selbst

gebaut hat nnd dcsscn Hcrr kein anderer ist als Mcssire

Roudrigo. Als aber dcr Teufel Ncrto holen will, da hält

ihm dcr Ritter das Kreuz seines Schwertes entgegen, mit

Donnerkrachcn versinkt das verwunschene Schloß, und Alles,

was übrig bleibt, ist eine steinerne Nonne.

„Ncrto" ist gewiß viel schwächer? als „Mircio". Dic

Handlung ist einfacher, dic Farbcu sind matter, die Sprache

minder frisch. Das Versmaß ist nicht das kunstvoll vcr-

schlnngcnc und mit unvergleichlicher Virtuosität gcrcimtc dcr

„Mircio" und dcs „Ealcndau", cS sind nnscrcn vicrfüßigcn

Trochäen cntsprcchcndc Vcrsc mit überraschcnd kcckcn und

graziöscn Rcimcn — z. B. Kienxi, Leienei (Wissenschaft),

Die Bilder sind noch origincll und packend; namcntlich dcr

nationale Sticr und scinc Evolutivncn in dcr Arcna müsfcn oft

gcnng hcrhaltcn. Abcr auch sonst cnthält das Gcdicht immerhin

so vicl machtvoll gcstaltcndc und rrgreifcndc Poesic, daß cin

ganzcS Schock unscrcr Dutzcnd-Epitcr davon lebc» könnten.

Da find einige wahrhaft großartige Gemälde gl kresc:», wie

dic Schilderung des ^öwcnkampfes in Arles, wo auch dic

bumoristischc Notc in dem Enkomion dcs Archivarius nicht

fchlt, Kriegs- uud Volksscenen in Avignon, die Beschreibung

des Tcufclschlosses, dcr nächtlichc Kampf in dcn antiken Alis

camps zu Arles, wo die gefallenen Kämpfer gleich in ihr

offenes Grab sinken —

(juancl, tont «n 8»NA, UN c>m« toumdo

^V<>ui, bällantu, i s» toumd«.

In den Gesprächen zwischen Don Roudrigo und Ncrto

lebt etwas von dcr süßcn, galanten, cin Bischcn gczicrtcn

Trvnbadonrlicbc, wie wir sie aus dcn altcn Aubadcn und

Eanzoncn kciincn. Dic crstc Bcgcgnung zwifchcn dem wilden

Nepotcn und der reinen Ncrto ist "vollcr Pocsic, ebenso

Roudrigo's Bcrcdsamkcit, die Ncrto dcm Klostcr abspänstig

machcn will.

„Ncrto, Du sprichst wie eine Heilige. Abcr das Lied dcr Nachtigall

antwortet Dir, das; das Maicngliick im Himmelsblau ist, das; dic

Seligkeit darin besteht, frei auf dcm Aste sich z» schwinge» nnd seine

Herzensfreude auszuplaudern. Blicke nur nm Dich. Dic Hirten, die

mit ihrcn hübschen Hirtinnen dic Schafe weiden, machcn auf dcm

Gras ihrc Lustsprüngc: dcr Ackcrsmann, das Brachfcld pflügend, pfeift

ein lustiges Lied; dic Täterinnen bei dcr jungen grünen Saat plaudern,

lachen und jauchzen auf, dic Eseltreiber auf cugcn Pfaden lassen

fröhlich dic Schcllen ihres Gespannes erklingen, dic Mähcr ans blumigem

Feld, dic Fischer auf stillen Wasserstraße», dic jungen Mädchen auf

dcn Höfen und dic Jäger auf dcr Haide, Alle kommen und gehen nnd

rühren sich mit wallendem Blut. Lausche um Dich: es ist cin nucnd-

lichcs Murmcln nnd Toscn, das durcheinander aus Feld und Röhricht

steigt; im Bache plaudert dic Welle, im tollen Stroinc dcr Fisch. Alles

strotzt von Leben; dcr Saft eilt kräftig unter dcr Rinde der Zweige,

nnd jede Blume hat ihrcn Honigtropfcn. Nichts will sterben, AllcS

spricht, treibt Knospen, jnvclt und wimmelt, und das Sonnenlicht

übcrflnthct das lcbcnsvollc Bild. Sogar dcr .«önig und seine sonnen-

gleiche Braut führen froh dcn großen Trinmphzug dcr Liebe au. Und

auch wir, Ncrto, gchörcu zum Feste." — „Nein, nein, Roudrigo, siehe

dic Lerchen dort, dic sich zum Himmcl erheben! Ach, könnten wir

Vögel sein! Roudrigo, sich, dic Schwalbcn! Ihr lcichtcr Flügcl hat

uns gestreift. Sic bringen Glück, nicht Wahr? Ihr Schrei lautet:

Christ! Christ!"

Dcr Sacristei Geruch, der einzelne Gcsängc von „Mircio"

noch stark durchdnftct, macht sich in der ncucn Dichtung

weniger fühlbar, doch finden wir da begeisterte Schilderungen

des päpstlichen Avignon, das uns dcr Angcnzcugc Pctrarca

vicl mindcr vcrlockcnd geschildert hat, und cinigc Dcclamationen

über den Teufel uud gegen die moderne Wissenschaft, dic

nun einmal das Stichblatt nltramontaucr Dichter zu sein

scheint. Wir glauben in der That dcn wcstfälischcn Dichter

von „Drcizchulindcn" zu hörcn, wic cr dic Wissenschaft vcr-

spottct und nur dcn Glaubcn prcist, wenn dcr Provence

im Prolog singt:

Dcr Glaube führt zum Sieg. Dcr Zweifel ist das betäubende

Mittel, das Gift im Faß nnd dic Wolfsmilch im Strom. Ist dic

Wcllc cinmal vcrgiftct, so fängt man die Fische mit .«örbcn, und hat

das Volk den Glauben verloren, so schürt dic Höllc lcbhaftcr ihre

Flammen. Ihr werdet mir zurufen: ich weiß zum voraus, daß dcr
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Kessel der Wissenschaft allen Niederschlag, dm ganzen Bodensatz der

alten barbarischen Welt fortgcspiilt hat. O, Ihr armen Einfältigen I

der Satan lauert geduldig am Fuße des Baumes der Wissenschaft

auf uns. Vergeht nicht, daß er der erste, der größte Gelehrte ist.

Aber wie schön sind wicdcr namcntlich dic lyrischen Stellen,

wie NcrtoS Klage, dcs Eremiten geistlicher Zuspruch . . . Wie

herrlich singt Mistral der Dichter von Mistral dem Sturm,

l^«n fourinillädle inäistrg,«, der wie Gottes Hauch nbcr dic

Erde fegt, wie um den Nationen den Segen des gefangenen

Papstes zu bringen —

. . . I«n »outl« <t« Diöu PÜSSSVU

?«r «mpourtiv su« Ii nävioun

O'ou Pap« I» b«»e<li«i«ui>.

Freilich, den Hauptrciz bildet dic harinonicvollc, farbige

bildcrrcickc, bicgsamc Sprache, das gefügige und von Mistral

virtuos gchcindhabtc Ncuproven^alisch, das schon um solchcr

Schöpfungen willcn wcrth ist, an unscrcn Hochschulen gclchrt

und von jcdcm Freunde volksthümlicher Pocsic erlernt zu

wcrdcn.

Thcophil Zolling.

NMori und Rachel.

Von Crncst kcgouvö.

Die Proben meines Schauspiels: „Adricnnc Lccouvrcur"

im ?1iöi^tr« fraii^äis hatten mich in ein näheres Verhältnis;

zn Frl. Rachel gesetzt, Jeden Morgen besuchte ich dic größte

Schauspielerin Frankreichs, fci cS mit meinem Mitarbeiter

Engine Seribc, sei es allein, wenn Scribc durch dic Probcu

dcs Mcycrbccrschcn „Propheten", dessen Text er verfaßt, ab

gehalten war. Bis halb zwölf stndirtcn wir dcn Akt, der um

ein Uhr ans der Bühne probirt werden sollte. Das Stück

wurde in vier Wochen in Sccnc gesetzt, und auch nicht einer

dieser Tage ging ohne dic doppelte Arbeit dcs Morgcns und dcs

Nachmittags vorübcr. Dort lcrntc ich dic ganzc Arbeitskraft,

dcn Scharfsinn, dic Nachahmungsgabc, dic Bescheidenheit, dic

Liebenswürdigkeit dcr gcnialcn Schauspielerin kcnncn. Da

cntdccktc man nicht dic gcringstc Virtnoscncitclkcit, nicht dic

kleinste Capricc eines durch dcn Erfolg vcrwöhntcn Kindes,

Sic hörte, disputirtc, gab nach, sobald sic sich bcsicgt sah, abcr

sie streckte dic Waffen erst, wenn mau sie vollständig überzeugt

hatte. Ich weiß ein frappantcs Bcispicl zn crzählcn. Wcr

sic als Adricnnc gcschcn hat, wird sich crinncrn, daß der Aus

ruf: „Ah! Mauricc", in dcn sic mittcn im Delirium bei dcr

Erkennung ihres Geliebten ausbricht, einer ihrer größten

Effecte dcs fnnftcn Aktcs war. Wcnn jcmalS cin Thcater-

schrci dcr augcnblicklichcn Inspiration cntipmngcn, so schien

es dieser. Nun, dic Rachcl branchtc drci Tagc, ich sagc nicht

um ihn zu findcn, abcr um ihn anznnchmcn. Scribc hattc

ihr ihn vorgemacht, allein sie wollte nichts davon wissen. „Er

ist falsch!" antwortete sic hartnäckig, „cr ist thcatralisch." —

„Nein", cmtwortctc scribc, starrsinnig und barsch, wic immcr,

wenn er auf dem Schlachtfclde stand, d. h. auf dcr Probc war,

„er scheint Ihnen falsch, weil sie ihn schlecht ausführcn."

Endlich, nach drcitägigcn unfruchtbaren Vcrsnchcn drang der

Schrei gewissermaßen in ihr Herz, und sic gab ihn mit cincr

bewundeningswürdigcn Untrcuc wicdcr; ich sagc Untrcuc, denn

sic gab nns zwanzigmal mehr, als wir ihr gegeben hatten.

Dcr berühmte Schrei prägte sich ihr namentlich dnrch dic Erzäh

lung des Faktums cin, wclchcr mir zu dicscr Sccnc dcn An

laß gegeben hatte.

Fräulein Mars, die größte französischc Tragödin nach

der Rachel, lag im Stcrbcn. An ihrcm Bette weilte ein

würdiger Priester, dcr Abb« Gallard im Gcbct. Plötzlich

hört cr, wic von dcn Lippcn dcr Dclircndcn dcutlichc Worte

und wohlgcfügtc Sätze drangen, welche ihm aber unverständ

lich waren. Was sollten diese Worte bedeuten? Es waren

stellen aus dem Repertoire dcr Schauspiclcrin. Dic Stcrbcndc

sagte ihrc Rollcn ans. Ihr Gcsicht, vcrwüstct von dcr Krank

heit, belebte sich, um die Schöpfungen dcr Bühne darzustellen.

Ihre Stimme nahm ihren Acccnt an; dann, plötzlich innc-

hciltcnd, ncigtc sic ihr Ohr, wic um zn lanschcn, und applau-

dirte. Sie wurde ihrc cigcnc Zuschaucrin. Dicse Licbc zur

Kunst bis in dcn Tod und die Erinnerung an sic im sterben

hatte mich cigcnthümlich frappirt. Ich sah darin für Adricnnc

cincn intcrcssantcn ncucn Akt, Es war nicht mchr dic banalc

Bcrgiftungssccnc, nicht dic cwigc Wahnsinnssccnc dcr italicni-

schcn Opern, nur einc Adricnnc konnte so stcrbcn. Ich er

zählte dicS dcr Rachcl. Sie verstand mich und verlieh dcr

pvctischcn Realität cincn wundcrbarcn Ausdruck ohnc cffcct-

haschcndcn Todcskrampf, ohnc Convulfionen, nichts von jcncr

nntcrgcordnctcn matcriellcn Kunst, dic statt dcs brcchcndcn

Herzens nur sich vcrdrchcndc Armc zcigt. Sic ftclltc wirklich

cinc großc Krmstlcrin dar, dic von ihrcm Gcnic bcgleitct und

wic verfolgt wird bis zur lctztcn Stnndc.

Eines Tages, als wir über die Frauenrollcn des neuen

Theaters lange geplaudert hatten, bat sic mich inständig, cigcns

cine Rollc für sic zn schrcibcn. „Wenn Sic dics thun", fügtc

sie fröhlich hinzu, „so schrcibc ich Ihnen cincn Bricf ohnc

orthographischcn Fchlcr". So kam mir dcr Gcdankc, cinc

antikc und zugleich moderne Tragödie zu schrcibcn. Ich erkläre

mich deutlicher. Das Altcrthüm ist für uns seit vierzig

Jahren einc ncuc Wclt gcwordcu. Zahllose kritische, archäo

logische, historische, numismatische, künstlerische Arbeiten haben

plötzlich cin ncucs Licht auf dic i^ittc, dcn Glauben, dic Mo-

numcntc, die Werke dcs Altcrthums gcworfcn. Das griechische

Theater hat gleichsam eine Auferstehung gefeiert, Dank dcr

Forschungen zumal dcntscker Gclchrtcr. Bewaffnet mit diesen

ncncn Untersuchungen, wollte ich mich an einem Stoffe versuchen,

der mich immcr durch seinen gchcimnißvollcn Zauber ange

zogen hatte: Medca. Ich fühlte, daß dcr gricchischc Poct

nicht Alles gesagt hatte, daß man tiefer in dieses Mntterhcrz

dringen koniltc/dast sich sclbst ans scincn schönsten Sccnc»

stärkere Wirkungen ziehen ließen. Namcntlich dcr Bericht vom

Tode Krcusa'S erschien mir verlockend. Medca hat ihr als

Zcichcn dcr Untcrwcrfung durch dic Hand ihrer Söhne köstliche

Geschenke geschickt. Einc gvldcnc Kronc nnd cin Pcplnm vom

fcinstcn Gcwcbc. Enripidcs malt uns in hcrrlichcn Vcrscn

dic kindlickc Frcudc dcr jungcn Frau bcim Anblick dicscr Gc-

schcnkc. Sic sctztc sich, crzähltc cr, dic Kronc ans ihr Haupt,

sic ordnctc das Pcplum auf ihrcr Brust, sic strich ihr Haar

vor cincm hcrrlichcn Spicgel zurück und lächelte ihrcm eigcncn

Bildc zu; dann erhob sie sich von ihrcm Thron nnd wandcltc

schwcbcndcn Ganges im Gcmach auf und ab, indcm sic dabci

voll Zufriedenheit cincn Blick nach rückwärts auf ihrc Schleppe

warf. Abcr plötzlich wcchsclt sic die Farbe, ihr ganzer Leib

zittert, nnd dcr Poct zcigt sic nns in scincr wundcrbarcn

Schildcrung, wic sie sich die gvldcnc Kronc, wclchc sic vcrscngt,

vom Kopfc rcißt, wic sic das Pcplum, dcsscn Gift sich ihrcm

Körpcr niithcilt, abznwcrfcn sucht und wic sie unter schreck

lichem Wchgcschrci in die Arme ihrcr altcn Sklavin stürzt.

Wclchc Sccne, sagte ich mir, wenn sie statt Schildcrung,

ganz Handlung wärc! wcnn statt dcr Kindcr Mcdca sclbst

dic Gcschcnkc übcrrcichcn würdc, wcnn statt dcr altcn Sklavin

Mcdca dic iungc Krcnsa schmückcn könntc! Mcdca kniccnd,

crnicdrigt, Dicncrin! Mcdca mußtc dargcstcllt wcrdcn, wic

sic ihre Rivalin mit dcn Augcn verfolgt, nnd wic Krcusa in

all dcr Frcudc ihrcs märchcnhaftcn Stolzcs plötzlich von den

ersten Schmerzen ergriffen wird, „Was Hab' ich dcnn?"

schrcit sic ans, Mcdca crhcbt sich mit cincm Mal nnd stürzt

ihr mit triumphircndcm Wnthgcsckrci cntgcgcn. „Was du

hast? stcrbcn wirst du!" Wclchc Situation! wclchcr Eontrast

für cinc großc Künstlerin wic dic Rachcl! Von dicscr Idcc

crgriffcn, sctztc ich mich gleich ans Werk, Ich schrieb diese

Scene in zwei Tagen. 'Als sic vollcndct war, gruppirt sich

nach und nach ring« um sie her das übrige Drama, so wic

ich cö mir dachte, nnd nach dcr Arbcit cincs Iahrcs brachtc

ich dcr Rachcl mcin Wcrk. Dcr crstc Versuch war nicht

günstig. Dcr Titcl mißficl ihr. Das erschreckte mick nicht.

Ich kannte sie ja und wußte, daß sie anfänglich auch „Adricnne

Lccouvrcur" zurückgewiesen hatte. Als die Lesung vollcndct

war, sagte ich kalt:' „Nun?" — „Ei," antwortete sie, „ich er

wartete etwas Neueres. Ich habe schon so viele griechische

Rollen gespielt." — „Mcdca ist keine Griechin in meinem
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Werk, sondern Barbarin." — „Ich habe noch nie eine

Mutter gespielt." — „Um so mehr Grund, es zu thun." —

„Wer bürgt mir dafür, daß ich auf dem Theater den mütter

lichen Acccnt finde?" — „Ihre Mutterliebe. Warum sollten sie

nicht gut darstellen, wa? sie so lebhaft fühlen?" — „Ich

finde in ihrem zweiten und dritten Akt grelle Ucbcrgängc von

der Wuth zu den ThrSncn; das kann ich nicht machen." —

„Aber ich," sagte ich lachend, „ich kann es, und werde es «ie

lehren." — Auf diese Weise, ohne ihr schroff zu 'begegnen,

halb durch Ucbcrreduug und halb indem ich diese seltene In

telligenz weckte, in der so viel Verschlossenes und Offenes,

Mildes und Heftiges lag, gelang es mir, ihr nach und nach

meine Heldin verständlich zu machen. To war ich voll der

besten Hoffnungen. Eines Tages vernahm ich, daß die

Rachel nach Ruszland durchgebrannt. Die Probe der „Medca"

war abgebrochen.

Der Schlag war hart für mich. Ein besonderer Umstand

vergrößerte noch meinen Kummer. Es war damals gerade ein

Platz in der französischen Akademie frei, und ich zählte auf

meine „Medca" als auf einen meiner besten Ruhmestitel.

Die Abreise der Rachel zerstörte also meine Hoffnungen,

Aber ich verlor den Much nicht. Sie schrieb mir, daß ihre

Reise mein Stück blos um drei Monate verschiebe. Ich stellte

mich, als glaubte ich es, denn nichts ist nncingenchmcr für

Menschen ohne Treu und Glauben, als wenn man in fie

Vertrauen zu setzen scheint. Das verpflichtet sie. Ich ver

wendete die drei Monate . . . nun wozu? Um psychologische

Studien über diesen seltsamen Faucncharaktcr anzustellen und

darin die Berechtigung zu neuen Hoffnungen zu suchen.

Ich kannte Vorzüge ihres Herzens, die mich beruhigten.

Es gab keine liebevollere Tochter, keine zärtlichere Schwester,

keine bessere Mutter. Alle, die von ihr abhängig waren oder

unter ihr standen: Dienerschaft, kleine Thcatcrangcstclltc u. f. w.,

verehrten sie. In London war ich Zeuge, wie sie über den Tod

eines jungen neapolitanischen Prinzen in die heftigsten Thräncn

ausbrach. Aber ich erinnerte mich auch, sie gesehen zu haben,

wie sie eines Tages in ihrem Anklcidczimmcr im Costüm

Virginias Eancan tanzte. „O, Fräulein Rachel," rief ich,

„nicht in diesem Costüm! Es ist abscheulich." — „Just weil

es abscheulich, ist es reizend, Sic Dummkopf," antwortete sie

lachend, „denn sehen Sie, lieber Freund, im Grunde bin ich

eigentlich ciire kleine Zigeunerin."

Sie sagte etwas Wahres und Falsches zugleich. Sic

war eine kleine Zigeunerin, aber zugleich auch eine Pricstcrin

der Kunst. Tragödin durch ihr Gcsicht, ihrc Stimme, ihren

C!ang, ihre Intelligenz, war sie Komödiantin von Haus auö

und bis auf den Grund ihrer Seele. Als sie eines Tages

eine hocharistokratische Gesellschaft verliest, wo man sie gefeiert

hatte und wo sie ganz und gar große Dame gewesen war,

empfand sie das Bcdürfniß sich zu cncanaillircn, und vor

einigen Freunden vollzog sie eine scheußliche Pantomime.

Denn das Charakteristikum dieses seltsamen Wesens war, daß

es grelle Gegensätze liebte. In ihr lebte und kam immer

wieder zum Vorschein das spöttische Pariser Vorstadtkind, das

alle Sprachen reden konnte und das Wörterbuch mit dem Hörer

wechselte und kein größeres Vergnügen kannte, als sich über

die Menschen lustig zu machen. Man muß solch außerordent

lichen Frauen viel verzeihen^ denn am Ende wären sie ja nicht

so reizend, wenn sie nicht ein Bischen toll sein würden.

Meine versöhnliche Philosophie war vollständig am Platze,

denn ich sollte bald vollauf Gelegenheit haben, sie anzuwenden.

Nach ihrer Rückkehr aus Rußland erklärte sie mir rund

heraus, daß sie mcinc Medca nic spielcn wcrdc. Ich wurde

äußerst zornig, verklagte sie vor Gericht und hatte es nicht

zu bereuen. Meine Sache war diejenige aller meiner Collcgen.

Ich tonnte den Gedanken nicht ertragen, daß die Schauspieler

ihr Spiel mit uns treiben sollten. Aus diesem Proccß weiß

ich noch einen lustigen Zwischenfall. Die Rachel hatte den

talent- und geistreichen Ädvvcatcn Ersnnenr als Vcrtheidigcr

gewählt. Er hielt es für die beste Art, die Tragödin zu ver-

theidigcn, indem er die Tragödie lächerlich machte. Er las

also vor Bericht Krensa's Klagen mit ironischen Betonungen

vor. Vcidcr waren aber diese Verse von mir ans dem Enri-

pidcs übersetzt, und mit Euripidcs Hülfe hatten mcinc Vcrsc

denn auch vor dem richtenden Auditorium einen so großen

Erfolg, daß mein Vcrtheidigcr scincm Gcgncr dankcn zu müssen

glaubte. „Ich hätte niemals", sagte er, ein beredteres Argu-

mcnt finden können, als Ihrc Vorlesung. UcbrigeuS hätte

auch der Mißerfolg dieser Vcrsc nicht vicl bewiesen, denn sie

kommen aus dem Munde einer jungen Prinzessin, einer schönen

blnmcngcschmückten Braut. . . . Mein Gcgcnpart hat wirklich

nicht die passende Erscheinung für diese Rolle." Die stadt

bekannte Häßlichkeit von Crsmicur reizte sogar die Richter

zuni Lachen und die Gerechtigkeit meiner Sache überzeugte sie.

Ich gewann den Proccß, vcröffcntlichte mein Stück und

mehrere rasch vergriffene Auflagen bewirkten, daß mcinc

Frcunde von der Akademie sie als ernsthaften Ruhmestitel

geltend machen konnten. Aber ein Theaterstück ohne Theater

konnte mir nicht genügen und ich war mir halb gctröstct. Da

kam Adelaide Nistori nach Paris.

Die junge Tragödin, Tochter eines alten Schauspielers

und einer Marqnise, Frau eines jungen römischen Edelmanns,

war mir nicht unbekannt. Ich hatte sie ein paar Jahre zuvor,

Anno 1856, in Italien als Mynha in Alficris Tragödie

gcscbcn und bewundert. Sie hatte mir eine ganz neue Knust

gezeigt. Die Macht ihrer Physiognomie, die Kühnheit ihrer

Gcbcrdcnsprache, die Fülle ibrcr Bewegungen, ihrc Blickc, ihr

Mund, dcm die Leidenschaft wie ein Sturm entfuhr, ihrc

stimme, dic bis zu dcn höchsten Tönen des Soprans reichte

und bis zu dcn tiefsten, dumpfesten Noten niedcrstcigcn konnte,

gemahnte mich an dic Malibran. Es war derselbe Unge

stüm, dic gleiche Glnth. Ganz hingerissen, stellte ich mich

ihr nach dcm Schauspiel vor, Sie kannte mcinc Stücke, in

deren einem sie alle drei Frciucnrollcn gespielt hatte: das junge

Mädchen, als sie zehn Jahre alt war, die junge Frau als

Zwanzigjährige und die Heldin mit fünfundzwanzig Jahren.

„Wenn Sie mir die Aufrichtigkeit Ihrer Elogen beweisen

wollen", sagte sie jetzt zu mir, „so schreiben Sic mir eine

Rolle, eine Rolle für mich allein, dic noch niemand gespielt

hat". — „Ich habe eine für Sic." — „Nnn?" — „Mcdca." —

„Mcdca?" sagte sie etwas gedehnt, „Medca, die die Rachel" . . .

— „Nicht hat spielcn wollen, ganz Recht. Ich glaube, es

war unklug von ihr. Gerne möchte ich Ihnen das Stück vor

lesen, aber ich verreise morgen. Ich wcrdc Jhncn das Buch

zusenden. Sie wcrdcn es lesen und mir dann ihrc Meinung

schreiben."

Ich zog mich zurück ohne große Hoffnung. Ihre Miene,

als sie ans die Weigerung der Rachel anspicltc, hatte deutlich

genug gesprochen. Gleichwohl schickte ich ihr ein Ercmplar

des Buchcs. Eist nach drci Monatcn crhielt ich ihrc Antwort.

Das ^tück gcficl ihr. Sic wünschte eine Ucbersctznng und

das Aufführnngsrccht. Wie war das gekommen?

Die Ristori hatte ein Vorurthcil gegen die von ihrer

Rivalin zurückgewiesene Rolle. Erst nach vielen Wochen hatte

sie sich entschließen können, das Buch wenigstens flüchtig zu

durchblättern. Sic war eben bei der Toilette, im Frisirmantel,

unter den Händen ihrer Kammerstau, als sie mit lässiger

Hand nach meinem Drama griff. Nach einigen Minuten

war dic Zofe erstaunt zu sehen, wie sich das Gcsicht ihrer

Herrin belebte, bewegte, wie ihrc Zügc bcbtcn, und als dcr

Marquis just cintrat, crhob sich "die Ristori schnell, zum

Schrecken dcr Dienerin, welche ihrc Fleckten in dcr Hand

hiclt, und sagtc zu ihm: „Entweder haßt die Rächenden

Dichter tödtlich oder sie ist verrückt. Es ist eine der schönsten

Fraucnrollen, die ich kenne."

Unser Uebercintommen war bald getroffen. Dcr chcmaligc

Dictator von Vcncdig, Daniclo Manin, war damals Flücht

ling in Paris. Er untcr-richtctc mcinc Tochter im Italien!

sehen. Er empfahl mir einen anderen Flüchtling und ehe

maligen Professor ans Pisa, Namens Montanclli. Es war

eine vortreffliche Wahl: drci Mal wöchentlich kam ich mit ihm

zusammen, »m dic bcidcn Texte mit cinandcr zu vcrglcichcn. Ich

habe in dicscn paar Stunden mehr italienisch und Montanelli hat

vielleicht mchr französisch gclcrnt, als in langen Monaten

einsamen Studiums. Ein einziges Beispiel wird zeigen, wie

belehrend fürAnns diese wortwcise Vcrgleichnng unserer beiden
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Dichtungen war. Dcr eiste Act meiner Mcdca endet mit den

Versen:

Ae <! ö e (» Ovuss). ?u I'»imo» ?

Oreuss (svoo furo«). 0ui,^cl'»imc! k)t<l<!mäinlo^r»n<l-nrötr«

I^s nomili« Ivo» öpoux.

il«6öe. Ii«! ! ?«n öpoux ! ,.. po»t <-tr«! . . .

Es lag mir sehr diel an meinem ?sui>ötre. Ich sah

darin etwas gchcimnißvoll Drohendes, familiär Tragisches,

einen guten Aktschluß; ganz abgesehen davon, daß dcr dumpfe

Klang dcr Ickten Silbe im Munde dcr Rachel — wir hatten

den ersten Aufzug bereits achtmal auf der Bühne probirt —

wie ein ferner Donner klang. „Das ist im Italienischen un-

übcrsctzbar", sagte mir Montanclli, „uuscr: tors« ist ein

stumpfes, triviales Wort. Wir müssen ciucn nmsckrcibcnden

Sah wählen." — „Nein", sagte ich, „dann zerstören Sic die

Wirkung. Ich brauche cin kurzes, cinschncidcndcs Wort, präg

nant gleich cinem Evmbclschlag." — „Halt", ricf er plötzlich,

„ich h'ab'ö! befällt Ihnen: veclremo?" — „Im Französischen",

bemerkte ick, „ist n»u» verr«n8 bürgerlich, ordinär, un-

poctisch." — „Nun, im Italienischen entspricht es genau Ihrem

pent-ötre, hat aber noch mchr Füllc. Sic wcrdcn schon

scbcn, was dic Ristori daraus macht." Und cr hatte Recht.

Allen, dic dcr ersten Aufführung beigewohnt haben, wird dic

wundcrbarc Pollwirkung ihrer Gcstus, ihres Acccnts, ihres

schrecklichen Lächelns unvergeßlich sein. Es war dic Ncmcsis

in Pcrson.

Hcutc ist cs Mode gcwordcn, dic Nistori zn unterschätzen,

gerade wie man sie damals vielleicht überschätzte. Man bc-

diente sich ihrer, um die Rachel zu vernichten; man bedient

sich hcutc dcr Rachcl, um dic Nistori todtzumachcn. Das ist

dcr Wclt Brauch. Wcisc Richtcr sagten und sagen noch heute,

daß Beide einander vollkommen ebenbürtig gegenüber standen,

just weil sie so gruudvcrschicdcn warm. Tic Rachcl war

einc stockfranzösischc Künstlcrin mit allcn Vorzügen des fran

zösischen Gcnics, dcr Grazie, dem Geschmack, dcr Rcinhcit,

dcm Ebenmaß, der verhaltenen, wohl tempcrirtcn Kraft. Schon

zu ihrcn Lebzeiten, noch che sie zn einer legendären Figur

gcwordcn, hatte man ihr öfter den Mangel an (Gefühl vor

geworfen. Unter dem Vorwand, daß sie im höchsten Grade

die Gabe dcr Ironie besitze, bestritt man ihr dic Fähigkeit,

Thräncn zu vergießen. Nichts ist ungerechter als dieser Vor

wurf. Die Stimme der Rachel war gerührt und rührte

wieder, sie weinte und ließ Thräncn vergicßcn; was ihr chcr

fehlte, war dcr große tragische und lyrische Strom: ihre

Thräncn flössen, aber überströmten nicht. Die Nistori da

gegen war ganz Kraft, ganz Erpansion, ganz Feuer und

Flamme. Dic Rachcl hat cincn unnachahmlich graziösen Gang,

aber sie verstand mir zu gehen; man durfte nicht rasche und

heftige Bewegungen von ihr fordern. Sic behauptete ihrcn

Platz auf dcr Bühne mit dcr köstlichen Eleganz einer Statue,

aber es war nur cin kleiner Platz: dic Ristori fülltc dic ganze

Bühnc aus. Dic Rachel war auf den Proben allein nur mit

ihrer Rolle beschäftigt, sie blieb immer sie selbst und sah im

Stücke blos ihre Pcrson. Dic Ristori aber spielte während

unserer elf Proben alle Rollen vor und lehrte sie alle. Sie

lehrte Jason brutal, Orpheus poetisch, Krcusa rührend und

ihre Kinder kindlich zu sein.

Schiller's „Maria Stuart" und Racinc's „Phädra"

zeigten am bcstcn dcn Untcrschicd zwischen den beiden großen Ta

lenten. Als dic Rachcl im VKöÄtre Italien „>Iäriä Stuai'ü«"

angekündigt las, war sic schr ausgcrcgt. Ihre Rivalin griff

sie also auf ihrem eigensten Terrain an, indem sic sich cincr

ihrer Paraderollcn bcmächtigtc. ^ic wollte sie sehen, sich mit

ihr vergleichen, und sic wobntc dcr Aufführung im Dunkcl

cincr vergitterten Parqnctlogc bei. Im Anfang neigte sich

das Zünglein dcr Wage weder nach dieser noch nach jener

Seite. Die Ristori war imposanter, stolzer, mehr Königin.

Dic Rachcl war rührender, bewegter, mehr Weib. Aber in

dcr großen Scene mit Elisabeth brach plötzlich dic Schöpfer

kraft dcr Italienerin sieghaft hervor. Sie führte in diese

bewunderungswürdige Scene zu Zweien eine dritte Pcrson cin:

das Kruzifir. Ihr Krcnz figurirtc nicht nur auf ihrcm Klcid

wie ein Zeichen des Glaubens, sie machte daraus ein leben

diges Wesen. An ihrer Seite hangend, groß, durch eine Kette

festgehalten, diente ihr dieses heilige Symbol jeden Augenblick

als Tröster, Rathgcbcr, Helfer. Sie mischte es in jede Pcri

pctic des Kampfes. Wenn Elisabeth einige bittere und ironische

Sarcaömcn an sic richtctc, griff dic Ristori schnell nach ihrcm

Kreuz, als wollte sic ihm sagen: Gicb mir Geduld! Wenn

eine beleidigende Anspielung sie vor Entrüstung aufbäumen

ließ, nahm sic ihr Kreuz und sagtc ihm mit cincm Blick:

Gicb mir Resignation! Endlich im entscheidenden Augenblick,

da sic sich vor ihrer Nebenbuhlerin auf dic Knicc niederwirft,

sah man wic das Gcsicht dcr Ristori zuckte, wic ihrc Knicc

stcif wurdcn, ihrc Hände sich verzogen, dann plötzlich drückte

sic das Eruzifix gegen ihrc Brust, und sie licß sich zu Elisa

bcths Füßen niederfallen, zugleich besiegt und von ihrem Gotte

unterstützt. Dieses bcwundcrnswcrthc stumme Spiel ließ einen

elektrischen Schauer durch dcn ganzen Saal gehen, und cin

solcher Beifall erscholl von allen Seiten, daß dic Rachcl cs

nicht länger über sich vermochte und schnell, ohne das Ende

des Stückes abzuwarten, sich entfernte.

Einige Tage später verkündeten die Anschlagzettel des

I°K6irti-e trg.n?.äi8: Phädra. Die Ristori nahm cincn Logen

platz. Die Rachel, wic clcktrisirt durch dic Anwescnhcit

ihrcr Rivalin, übcrtras sich selbst. Wer gab aber mehr als

einmal das Signal zum Bcifall? Dic Ristori. Gelehnt übcr

die Brüstung dcr Loge, ficbcrhaft gcfcssclt von den Bewc-

gungcn, Worten, Blicken Phädra'S, mischte sic mit Leiden

schaft ihrc Begeisterung in die dcr übrigen Zuschauer und

applaudirtc als Letzte, wie sic als Erstc bcgonncn. Ihrc gcgcn-

seitigc Bcwundcrung war glcich groß, aber Zußcrte sich auf

verschiedene Art: dic Einc ging, die Andere blieb.

Dic Rachcl wohntc dcr crstcn Vorstellung der „Mcdca"

nicht bci. Sic war nicht in Paris. Es war cin Erfolg, cinc

überaus glückliche- Rcvanchc für mich. Bald nachher bcgaun

dic Ristori ihr Glück auf dcr Wanderschaft und spielte meine

Tragödie in ganz Europa und sogar in Amerika, wo sic in

Mathilde Hcron cinc crnsthaftc Rivalin fand, dic das Stück

(ich habe cö ans ihrcm eigenen Munde) übcr vicrhuudcrt Mal

gcspiclt hat. Das seltsame Geschick meiner Tragödie will

vollends, daß dic Sprache worin cs am wcnigstcn und eines

der einzigen großen europäischen Theater, wo eö gar nicht

gcspiclt wurde, die Sprache ist, in der cs geschrieben und das

Theater ist, für das sic gcschafscn worden. Dennoch vor

einigen Jahren glaubte ich endlich am Ziele zu sein. Sarah

Bernhardt bat mich um die Erlaubnis;, die Mcdca im

?d«g.t.re irkm^äis spielen zu dürfen. Dic Rvllcn ivarcn vcr-

thcilt, dic Probcn sollten beginnen, da ... kam der Bruch

Sarah Bernhardts mit dcr crstcn Bühnc Frankreichs, und mein

Stück harrt noch hcutc sciner Anfcrstchung. Ich kann wohl

dic Odyssee meiner armen Tragödie nicht besser schließen,

als mit dcr philosophischen Bemerkung, dic ich an allc Theater

dichter richte: Eö gicbt drei Bcrnfc in dcr Wclt, dcrcn erste

Tugend dic Geduld ist: Gärtner, Matrose und dramatischer

Schriftsteller.

Jeuisseton.

Vcr Tubus.

Von Enrico Castclnuovo.

Autonsirtc Ucbcrsctzung von G. Kruse.

(Fortsetzung.)

Dcr Kapitän ösfnctc das Fenster und betrachtete mit

Entzücken feine Geliebte, dic rnhig wic cin Lämmlcin zn seinen

Füßen lag.

„Sich, alles Dieses bietet das Meer", begann cr dann

mit bewegter Stimme — „dic Sanftmuth dcr Taube und dic

Wuth des Löwen, Alles, was immer nöthig ift, einen

fertigen Mann zn machen. — Die Stunden der Ruhe lehren

ihn denken, die Stunden dcr Gcfahr handeln. Wo ist eine

schule, dic sich dicscr an die Seite stellen könnte? — Und
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wie gering scheinen die größten Dinge, wenn wir sie mit dem

Meere vergleichen!"

Jetzt that der Onkel seinem Rcdcflusi Einhalt, wandte

sich in eine Ecke des Zimmer« und holte ein langes Fernrohr

herbei — gerade dieses da.

„Richte es nach Deinem Auge", sagte er.

Ich versuchte es. Umsonst: entweder sah ich gar nichts,

oder dann nur ein unbestimmtes Durcheinander.

„K^cuz Element!" schrie der Kapitän, die Geduld ver

lierend, „hast Du denn noch nie ein Fernrohr in den Händen

gehabt?"

„O bitte", erwiderte ich beleidigt, „schon oft; nur waren

meine Teleskope kleiner, handlicher —"

„Bah! Operngucker — damit kann man freilich schöne

Dinge sehen!"

„Sehr schöne", — wollte ich eben erwidern, hielt muh

aber klugerweise zurück. «

„siehst Du endlich etwas?" fragte nun der Onkel wieder

etwas milder gestimmt durch die angelegentlichen Anstrengungen

meinerseits, den famosen Tubus zu reguliren.

„Ja — ich sehe das Meer."

„Nichts anderes als das Meer, während ich mit bloßem

Auge einen schwarzen Punkt unterscheide?"

„Halt, einen Augenblick — jetzt — ja: dort ist ein

Schiff"

Des Onkels Fernrohr war wirklich ausgezeichnet und

rückte die Gegenstände beträchtlich näher. Nicht nur die

äußere Form des Fahrzeuges, auch die Mäste, die Segel

und die auf dem Deck beschäftigten Matrosen konnte man

unterscheiden.

„Schau ein wenig, was für ein Schiff", bat ich den

Onkel, ihm das Instrument reichend, das, aufrichtig gestanden,

meinen Arm nachgerade ermüdete.

„Das ist ein schooncr", bemerkte er, nachdem cr kaum sein

Auge der Linse genähert. Und dann setzte cr mir dic Gründe

auseinander, warum es ein Schooncr und nicht ein anderes

Schiff sei. Endlich händigte cr mir das Fernrohr ein und

fügte hinzu: „Jene Flagge wirst Du wenigstens kennen —

cs ist ein schooncr, der wohl an tausend Tonnen halten mag.

In ein paar Stunden wird cr im Hafcn anlangen, und wenn

Du eine Tour mit mir machen willst, wcrdcn wir uns das

Ding iu der Nähe betrachte,,."

Der gute Kapitän war nun wicdcr bei seinem Lieblings-

thcma und gab mir eine Menge trefflicher Belehrungen über

alle möglichen Bcstandthcile der ^ccfahrzcuge: dic verschiedenen

Segel, die Masten, Masttörbc, Flaggenstangen u. f. w.

Tags darauf fuhren wir in die Hafenstadt. Der Onkel ließ

mich längs der Kais umherschweifen, zeigte mir den amerika

nischen Schooncr, welcher kaum vorAnkcr gclcgt hatte, führte mich

auf die Wcrftc, wo scin cigcncs Schiff auf dcr Scitc lag wie

ein Kranker und mit einer Anzahl von Chirurgen im Rücken, dic

cs auf alle mögliche Weise marterten; und schließlich wollte

er mir um jeden Preis ein Gläschen Eura^ao bezahlen in

einem Eafö, das ausschließlich von Scclcutcn besucht und

dessen Atmosphäre von Tabaksrauch, Stockfisch, Sardellensalat

und anderen scharfen Gcrüchcn geschwängert war. Als ich die

Spelunke wicdcr vcrlicß, hatten meine Sympathien für den

^ccmannsbcruf eher abgenommen.

Vielleicht bemerkte dcr Kapitän diesen Unistand und wollte

seiner Sache nicht durch allzugroßcn Eifer schaden: kurz, in

den folgenden Tagen ging cr wcnigcr hcstig zu Werke.

Am Morgen des Ablchicdstagcs endlich hielt mir dcr gutc

Onkcl in Gcgcnwart dcr Eltern mit feierlicher Miene folgende

Ansprache:

„Also nicht wahr, alter Sohn, cs bleibt dabei? Du hast

einen Monat Zeit, um Dich zu entscheiden, ob Du noch

länger auf dcn Schulbänken hcrumrutschcn, oder aber die zwar

rauhe, jedoch gesunde Laufbahn des Seemanns einschlagen willst.

Bon Deinen Eltern verlange ich nichts weiter als Neutrali

tät — sie haben cs mir versprochen. — Ich lasse Dir indessen

meinen Tubus zurück; betrachte bisweilen das Meer; je mehr

Du hinaussehen wirst, um so lieber wird cs Dir wcrdcn, al>o

das gerade Gcgenthcil von dem, was mit gewissen Frauen zu

begegnen pflegt."

Mit diesem Scitenhicb, der meine Mutter unwillkürlich

zu einem Lächeln zwang, verabschiedete sich der Onkel von

unserem Hause.

°>-

Sobald cr abgereist war, ging mein Bemühen dahin, das

Fernrohr in mein Zimmer zu schaffen. Jncrstcr Linie sollte ich

ja darüber wachen, dann aber hatte ich auch, offen gestanden,

Geschmack an dem Spielzeug gefunden. Ich kam mir wicdcr

wie ein Kind vor. Ich näherte mein Auge dem Instrumente,

als hätte ich cs mit dcr Linse eines „Panoramas" zu thun,

und konnte nicht umhin, meiner Bewunderung Ausdruck zu

geben, wenn dem unbewaffneten Auge kaum erkennbare Gegen

stände durch das Glas beinahe mit der Hand erreichbar schienen.

In meiner Phantasie erblickte ich ferne Länder, und dic Lust

zu Rciscn und Entdeckungen regte sich allgewaltig in mir.

Damals glaubte ich allen Ernstes, die Liebe zu dem viel

gepriesenen Berufe habe in mir Wurzel gefaßt, und wenn in

einem dieser begeisterten Augenblicke der Kapitän zu mir ge

sagt hätte: „Das Schiff ist zur Abfahrt bereit, gehen wir" —

ich hätte ihm jubelnd geantwortet: „Da hast Du mich!"

In nüchterner Gcmüthsstimmung dagegen plagten mich

allerlei Zweifel. Das eine Mal erschien mir dcr Gcdaukc,

mich einschiffen zu müssen, absurd, ein anderes Mal gestand

ich mir aufrichtig, daß cs das einzige Mittel sei, dic Fesseln

zu sprengen, dic mich an mein müßiggängerischcs Leben ketteten.

Meine Eltern hielten sich zurück oder sie überwachten sich

vielmehr gegenseitig. Mein Vater hätte mich gern zu bcrcdcn

gesucht, mit dcm Onkcl abzureisen; meinc Mutter aber alles

aufgeboten, mich davon abzubringen. Um nun die Meinungs

verschiedenheiten nicht aufeinander platzen zu lassen, schwiegen

sie alle beide.

Wie schon bemerkt, befand sich mein Zimmer neben dem,

das dcr Kapitän bewohnt hatte; nicht erwähnt aber habe ich,

daß sich außer dcm Fcnstcr in dcr ans das Meer gerichteten

Front noch ein Scitcnfcnstcr befand, von dem man eine weite

Strecke der Küste übersehen konnte.

Eines Morgens nun, der Veränderung zuliebe, verlegte

ich mein Observatorium weg zu dcm lctztgcnanntcn Fcnstcr

und machtc mich daran, mit mcincm Tubus dic zu meinen

Füßen hingestreckte Landzunge zu durchforschen.

Bei einer dieser Nccognscirungcn geschah cs, daß ich zu

mcincr Verwunderung dic Fcnstcr in dcr bcnachbartcn Villa

gcöffnct sah, cincm Landhausc, das über einen Kilometer von

dem unfern entfernt war und seit mehreren Jahren nicht be

wohnt wurde. Ein blüthenrcichcr Oleander rankte an der

Maucr empor, doch cinc noch viel reizendere Blume erschien

in dcm Rahmcn cincs Fensters. Ein junges Mädchen war

cö von 16 bis 18 fahren, mit dunklen Augen und Haar und

in Halbtrancr gekleidet. Sie trug ein weiß und schwarz

karrirtcS Wollkleid und um den wohlgcformtcn, blanken^Hals

an schwarzem Sammtband ein Medaillon, das sich vortheilhaft

von dem Saume der schncewcißcn Ehcmiscttc abhob. Dic

licblichc Erscheinung verweilte etwa eine Stunde lang, indem

sie dann und wann dic Augen von cincm Buche erhob, das

sie in dcr Hand hiclt. Ohnc Zweifel bcmcrkte sic nicht — wenig

stens schien cs mir so —, mit wie großcm Entzücken sie beobachtet

wurde. Endlich erhob sie sich und schloß, mit dcm Oberkörper

sich übcr die Brüstung hinaus lehnend, die Fensterläden.

Noch cinc Wcilc stand ich unbeweglich, in der Hoffnung,

daß meinc schöne Unbekannte wieder ans ihren Posten zurück

kehren würde. In meiner Erwartung getäuscht, suchte ich mich

anderweitig zu beschäftigen; doch es war mir unmöglich, und

ich entschloß mich, etwas später einen Spaziergang nach der

Villa zu unternehmen. Ich hoffte, vielleicht würde cs mir dann

vergönnt scin, das bezaubernde Mädchcn in dcr Nähe zu sehen.

« 5

Gcsagt, gcthan. Glcich nach dcm Mittagessen machtc ich

mich auf dic Fahrt; doch sollte ich bitter enttäuscht wcrdcn.

So bcqucm ich von mcincm Fcnstcr aus das crstc Stockwerk

dcr Villa hatte übersehen können, so ließ von dcr bedcutcnd

tiefer gelegenen Landstraße aus sich nichts als dcr Gicbcl
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dcs Hauses wahrnehmen, dcnn alles Ucbrigc war hinter dichtem

Gesträuch versteckt. Und je mehr ich mich näherte, desto

weniger war zu erblicken: es schien, als ob ich es mit einem

verzauberten Schlosse zu thun hätte. Als ich mich endlich auf

etwa hundert MetergcnShcrt hatte wandte sich die Straße

über einen sanften Abhang hinunter mehr gegen das Land

zu, so daß sich die Villa von der dem Meere entgegen

gesetzten Seite zeigte. Doch auch hier verlorene Liebesmüh'!

Auch hier war fast Alles hinter undurchdringlichem Laube

verborgen. Die Hauptfassade aber- hätte wohl nur von dem

Meere aus gesehen werden können.

Lange trieb ich mich um das Landgut herum, ohne eine

einzige lebende Seele weder im Garten noch an einem Fenster

zu sehen. Bald jedoch schlugen die Töne eines Klaviers an

mein Ohr: das war gewiß meine schöne Unbekannte, die

musicirte.

Auf dem Rückweg konnte ich wenigstens etwas Näheres

über die Bewohner der Villa erfahren. , Es fei eine wohl

habende Familie, Namens Azzoli, Vater, Mutter und Tochter,

die sich vor Kurzem in der nahen Stadt niedergelassen, wo

selbst Herr Azzoli die Direktion bei einer Actien Gesellschaft

übernehmen sollte. Sie lebten, hieß es, sehr zurückgezogen

und trugen Trauer um ein Mädchen, das ihnen vor einigen

Monaten an der DiphtheritiS gestorben fei.

Diese Nachrichten befriedigten mich durchaus nicht, zumal

weder die Gewohnheiten der Azzoli noch diejenigen meiner

Eltern der Hoffnung Raum ließen, daß die beiden Familien

in Verkehr treten würden. Meine Eltern flohen neue Be

kanntschaften und hüteten sich gewissenhaft, sich in die An

gelegenheiten Anderer zu drängen, verbaten stch aber andererseits

auch jede fremde Einmischung in die ihrigen. So geschah es

denn, daß meine Mutter, als ich beim Abendessen meine Er

kundigungen über die neuen Bewohner der Villa ein

gehend erzählte, gar kein Wort erwiderte, indessen mein

Vater aber nur die Achseln zuckte und bemerkte, es könne uns

völlig gleichgültig fein, ob die Villa drüben vcrmicthct sei

oder nicht.

Immerhin, drei Tage nach einander, je zwischen neun und

zehn Uhr, erfreute sich mein Auge, unterstützt von dem trefflichen

Tubus, von Neuem an dem Anblick des reizenden Mädchens,

das mit einer Arbeit oder einem Buch in der Hand am Fenster

saß. Das Meer mochte aufgeregt sein oder nicht — was

kümmerte es mich? Mochten mächtige Kauffahrer, Briggs,

Schooncr Yassiren — was hatte ich mit alledem zu thun?

In denselben drei Tagen begab ich mich nach Tische zu

Fuß nach der Villa, immer in der Hoffnung, meine Angebetete

wiederzusehen — und immer in meiner Erwartung getäuscht.

Am Morgen des vierten Tages fiel etwas vor, das mir

zu denken gab: ich glaubte entdeckt worden zu sein. Ich stand

eine Weile auf meinem Beobachtungsposten, als ich Plötzlich

an der Seite des jungen Mädchens einen Herrn mit grauem

Haupthaar erblickte, der einen Operngucker nach mir gerichtet

hatte. Er schaute aufmerksam, wohl fünf Minuten lang, durch

denselben und gab dann dem Fräulein einen Wink, worauf es

sofort verschwand. An ihrer Stelle blieb während einiger

Zeit — keineswegs zu meiner Freude — der ältliche Herr;

als er endlich fortgegangen, kam ein Dienstmädchen, um das

Fenster zu schließen und die Rouleaur herunterzulassen.

War das ein Zufall — oder wollte man wirklich in der

Villa das junge Mädchen allen neugierigen und indiscrctcn

Blicken entziehen? Und wie konnte ich — oder besser gesagt:

wieviel konnte von meiner Person bemerkt werden, ohne einen

Tubus von derselben Tragweite wie der dcs Onkels?

Doch das waren ja alles Fragen von geringer Bedeutung;

die Hauptsache war die: ob sich das juugc Mädchen morgen

wieder zeigen würde oder nicht.

Man stelle sich nun meine Unruhe an jenem und meinen

Schmerz an den darauffolgenden Tagen vor, als ich zu ge

wohnter Stunde meinen Tubus vergeblich nach dem bekannten

Fenster richtete. War sie trank oder gehorchte sie einem Gebot

ihrer Eltern oder floh sie aus eigenem Antrieb?

Als ich dann zur gewohnten Zeit meinen Spaziergang

nach dem Nachbarhausc antrat, kam mir eine recht glückliche

Idee: Wie wär es, wenn ich die Villa von der Sccseite aus

zukundschaften suchte?

Nicht weit von unscrm Hause bildete die Küste eine kleine

natürliche Bucht, die oft dem Fischer als Zufluchtsort diente.

Auch an jenem Tage befand sich ein solcher Kahn dort, und

ich sprang ohne Umstände hinein, zum E-rstauucn dcs etwa

fünfzehnjährigen Burschen, der, auf dem Rücken liegend, Wache

hielt, den Kopf auf einen umgestürzten Korb gestützt.

Ein paar Geldstücke, die ich ihm in die Hand drückte, be

ruhigten ihn; ich zeigte ihm den Weg. Nach einigem Zögern

machte er sich ans Werk, indem er sich der Ruder bediente,

denn es wehte kein Lüftchen und das Segel konnte uns nichts

helfen. Nach wenigen Minuten waren wir unterhalb der Villa

angelangt, die nur durch ein Stück dcs GartcnS und einen

steilen, felsigen KüsKnzug vom Meere getrennt war. Die

Fenster des ersten Stockes öffneten sich auf eine Terrasse, von

welcher man eine herrliche Aussicht genießen mußte. Doch

Alles war verlassen und öde, und auch auf dieser Seite waren

die Fenster verhängt. Einen einzigen Umstand gelang es mir

auszuspiouiren: das Klavier befand sich in einem der vorder»

Zimmer, dcnn die Töne desselben schlüge« klar und deutlich

an mein Ohr, und für mich unterlag cs tcincm Zweifel, wer

dieselben hervorgebracht. Abcr wic sollte ich die Aufmerksamkeit

der reizenden Spielerin erregen?

Ich begann ein Gespräch mit dem Knaben:

„Kannst Du singen?"

Er lachte.

„O nein, mein Herr!"

„Weißt Du kein Lied auswendig? Probir cs doch."

Es war unmöglich, dcn Burschcn zu übcncdcn. Und

sclbcr cincn Gcsangövcrsnch wollte ich nicht ristircn. Meine

Stimmmittcl und mein Musikgchör waren von jeher — gelinde

gesagt — mehr als bescheiden gewesen.

Ich mußte also aus die Wetterführung dieser Expedition

verzichten und unverrichtctcr Dinge die Heimkehr antreten.

„Kannst Du mich heute um sünf Uhr nach derselben Stelle

geleiten?" fragte ich den Burschen beim Aussteigen.

Er verneinte cs, da er sofort nach der Stadt fahren

müsse.

„In diesem Fall", sagte ich, „wirst Du morgen zur näm

lichen Zeit hier sein."

Der Bursche konnte sich nicht dafür verbürgen; ich sah

jedoch, daß es ihm an gutem Willen, meinem Wunsche zu ent

sprechen, nicht fehlte.

Gegen Abend kam er auch iu der That und erwar

tete mich. (Fortsetzung folgt.)

Aus der Kauptftadt.

Vie akademische Aunftausftellung.

Schluß.

Zum Schluß sei unter den Landschaften eine noch ganz besonders

herausgehoben: Adolf von Meckcl's „Oase". Der Blick ist von ziemlich

hohem Standpunkt genommen. Auf dem kahlen Gestein dcs Vorder

grundes kauert im scharfen Sonnenschein ein Araber mit langer Flinte

und bewacht die Heerde von Kamcclcn, die nuten in der von kahlen

Bergen eingeschlossenen Oase ihr Futter suchen. Aus dem wilden Ge

strüpp steigt hier und da eine schlanke Palme auf und wiegt ihre starren,

glänzenden Wedel. Hier und da blickt in der Thalsohlc ein blauer

Wasserspiegel, der das Gehcimniß des üppigen Lebens mitten in der

Wüste vcrräth, mit ihrer heißen, trockenen Luft, die kaum die fernsten

Berghügcl blaut. Wic klar stehen selbst die Dinge am jenseitigen

Bcrgcssanm da, llcbcrgange, Duft nnd Schimmer fehlen ganz, Alles

hart, klar nnd glänzend. Es ist, als wäre überhaupt keine Luft in

dieser Landschaft, sondern nur das grelle Licht, Selten empfängt man
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von einem Bilde, dessen Materie durch die eigene Erfahrung nicht

controlirt werden kann, den Eindruck so absoluter, unanfechtbarer

Wahrheit.

Was Meckcl's frühere Arbeiten voraussehen ließen, ist in diesen?

Werk erreicht: er hat sich zn dem Range eines der bedeutendsten

modernen Landschafter emporgeschwungen. Nicht leicht ist ein Anderer

mit besserem Angc zu nennen. Als Oricntmaler sind auch Eugen

Bracht und Carl Schirm durch tüchtige Leistungen vertreten, die aber

von der Natur ihrer Meister keine neuen Seiten enthüllen.

Das Stillleben tritt an Umfang diesmal hinter früheren Jahren

zurück. Neben Iran Hedingcr und Frau Hormuth - Kallmorgen

die immer kräftiger und selbstständigcr vorwärts schreiten, sei Paulinc

Tournicr mit einem frischen, farbenprächtigen Blatt erwähnt.

Im letzten Saal sind, wie gewöhnlich die Aquarellen, die Zeichnungen

und die Werke der rcproducirendcn Künste untergebracht. Nach alter

Sitte stehen Originalradirungen in einer Reihe mit Holzschnitten und

Kupfern nach fremden Erfindungen. Ob nicht in den Augen des große»

Publikums der Werth eigener Erfindung dadurch geschädigt wird?

Wie Arnold Böcklin, mit dem er so manche» inneren Zug gemein

macht auch Max Klinger diesmal nicht viel Glück. Seine Folge von

15 Radierungen, die er „ein Leben" nennt, hat die Zahl derer ver

mehrt, die seinen Genius für einen Wildfang ansehen, dem Zügel noth-

thun. Ja, nicht wenige sind der Ansicht, er hätte es nur darauf angelegt

Aufscheu zu machen um jeden Preis. Wie fern es dem Künstler liegt,

weiß jeder, der seinen Entwickclnngsgang ohne Vonirthcil verfolgt

hat. Wo er anders erschien als die Andern, war es nicht, weil er

wollte, sondern weil er mußte. Aus dem phantastischen Gebiet der

Fabel von Amor nnd Psyche und den Metamorphosen des Ovid hat

er sich in den letzten Jahren ganz energisch dem Leben unserer Tage

zugewandt. Seine Führer waren die französische» Naturalisten, Flaubcrt

vor Allen. Auf solchen Stamm ein solches Reis! Es kam hinzu das

Studium Goya's, des genialen aber unbehaglichen Spaniers, von dem

Klingcr namentlich technische Anregungen erfuhr. In der Serie, die

ihm vergangenes Jahr die Medaille eintrug, den Dramen, trat die

ausschweifende Phantastik bei der streng realen Behandlung alltäglicher

Geschichten »och nicht in den Vordergrund, während mehrere der Blätter

aus der Folge in diesem Salon sich ausnehmen wie Phantasien über

Themata von Goya. Und doch ist der Vorwurf ein ganz realer, die

Geschichte einer Gefallenen. Aber die symbolische Einlcitniig und der

phantastisch-religiöse Schluß heben den Vorgang in's Typische. Es ist

nicht möglich, ihm mit dem Wort von Scene zu Scenc zu folgen, denn es

würde entweder unverständlich sein oder Dinge erzählen müssen, an

denen vor der Darstellung noch ein Zweifel erlaubt ist. Als Er

scheinung sind einzelne Blätter wunderschön, als technische Exvcrinicntc

alle höchst interessant. Besonders gefällt mir die erste Darstellung,

Eva unter dem schattigen Baum der Erkenntnis! mitten auf einer weiten

hellen Wiese. Vielleicht hätte Klingcr wie Böcklin besser gcthan, sein

jüngstes Werk nicht auszustellen. Doch wird bald wieder eine neue

Schöpfung den Eindruck beseitigen, denn was Klingcr ausstellt, gehört

in seiner Produktion bereits der Vergangenheit an. Ehe cin Pfeil

ein Ziel erreicht, find ihm drei andcrc aus dem »uerschöpflicheu Wunder

licher gefolgt. — „Die Bnrg am Meer", das köstliche Blatt nach

Böcklin, wurdc gelegentlich der Ausstellung bei Gnrlitt bereits erwähnt.

Unter den Reproduktionen finden sich eine Reihe auffallend tüchtiger

Leistungen, namentlich was die Radirungcn anlangt. C. Kocpping's

Nachtstrolchc nach Munkacsy und dic scharmante Fron-Fron nach Clairin

stellen die Arbeiten Waltncr's in Schatten. Der neue Dürer unserer

Galeric, das Bildnis; Friedrich des Weisen, von Krüger-Strüwing für die

Jahrbücher der Museen radirt, wird von der Nachbildung in dem

herben Wesen und dem cigcnthüinlichen Kolorit sehr gut wiedergegeben.

Bernhard Mannfcld, der sich so schnell eine achtnnggcbietende Technik

erworben, bietet zwei prächtige Blätter nach Menzel — Parklandschaft

nnd Eifenwalzwcrk — und eine höchst dekorative Ansicht von Meißen

im Schnec. Er hat die beiden großen Blätter mit den Ansichten von

Heidelberg nnd Köln, dic ans der letzten Ausstellung erschienen, technisch

weit übcrtroffcn und auch verständiger Weise die überflüssigen barocke»

Umrahmungen fallen lasse». Hans Meyer tritt mit seinem großen, im

Staatsauftrag ansgcführten Stich nach Moretto's „Anbetung der

Elisabeth und Maria" aus unserer Galerie vor uns. Es ist einc der

bedeutendsten Leistungen der letzte» Jahre. Weit über dic zunächst

interessirten Berliner Kreise hinaus wird sich H. Sachs' Kupferstich nach

Mcnzcl's Chodowiccki Freunde erwerben; hat doch dic Reproduktion

des Rcisetagcbuchs dic Erinnerung an den größten Berliner Künstler

Menzel und den liebenswürdigsten von Allen wieder frisch angeregt.

Wir komme» zu der Plastik, dem Stiefkind« der modernen Kunst.

Viel Neues und Großes bietet sie nicht, aber es drängt nnd göhrt in

ihr nach Neuem. Es ist aufgefallen, daß in Bezug auf das viel vcn-

tilirtc Thema der Polychromic keine Experimente zu verzeichnen. Man

sollte sich darüber nicht wundern, denn die Sache ist nicht so einfach.

An die Beweiskraft eines angestrichenen Gypscs, einer bemalten Thon-

odcr Holzbüstc glaubt man weder in Künstler- noch in Gclehrtenkrciscn.

Daß man diese minderwerthcn Stoffe nach Gutdünken zeigen oder

verbergen kann, wird allgemein zugestanden. Man hält sie sogar nicht

einmal der Mühe Werth, als plastische Materialc ernsthaft genommen

zu werden, selbst Holz und Thon müssen es sich gefallen lassen, als

Surrogate zu gelten. Es giebt nur zwei plastische Matcnalc, das ist

der Marmor, das ist dic Bronze, lautet der Grundsatz.

Alle Vorzüge der beiden Edclstoffc zugestanden, kann ich mich doch

zu einer nnbcdingtcn Geringschätzung von Holz und Thon nicht auf

schwingen nnd würde es für eine willkürliche Entäußerung reicher Äuiist-

niittcl halten, wollte der Jünger dcr hohcn Kunst in vornchmcr Ucbcr-

lcgcnhcit gänzlich die Benutzung dcr geringeren Diener seines Genius

verschmähen. Es erinnert dies Vorurthcil von fern an den Widerwille»

und dic Verachtung, die vor einigen Generationen dem Ziegelrohbau

z» Theil geworden.

Wie dem mich sei, die Geringschätzung hindert am Experiment mit

dem niederen Stoff, n»d an dcr polychromen Behandlung des Marmors

bei dcr älteren Generation dic eingewurzelte Antipathie, bei dcr jüngeren,

dic gern den Versuch wagte, dessen große Kostspieligkeit. So müssen

sich dic Freunde dcr polychromen Plastik noch eine Weile gedulden,

che beweisende Experimente die Sache wieder in Fluß bringen. Resul

tate darf man überhaupt noch so bald nicht erwarten. Mit dein

bloßen Anstreichen ist es nicht gcthan; wo Farbe da ist, wird sie zur

Hauptsache nnd muß in dcr crstcn Eonccption des Werkes vorhanden

sein. Nicht niit Unrecht crinncrtc mich cin Künstlcr, mit dcm ich die

Fmgc besprach, an jene Historienmaler der vergangenen Epoche, dic

ihrc schwarzcn Cartons von koloristisch begabten College» in dic Farbe

übersetzen ließen. Auch dic farbige Sculptur muß vom crstcn Moment

dcr Couccption mit dcr Farbe gedacht sei».

Von Jahr zu Jahr nimmt dagegen bei Gyps und Marmor dic

Tonung an Intensität zu. Gypsbüstc» erscheinen heutzutage kaum

anders als in einem schmntzigc» Gelb, daß uns unerträglich sei» würde,

wenn wir nicht überhaupt an Schmntziggclb und Schmutziggrün gewöhnt

wären.

In nächster Zeit stehe» übrigens in Berlin zwei größere Aus

stellungen polychromer Sculptur in Aussicht. Dann wird es angezeigt

sein, auf die Frage zurückzukommen.

Dic Psyche von Gustav Ebcrlein wurdc seit längerer Zeit vielfach

besprochen, den» es war bekannt, daß dcr Künstlcr auf dieses Werk

besonderes Gewicht legte. Es ist eine überaus sorgfältige Studie

nach einem jugendlichen, aber bereits zur Korpulenz neigenden

Modell mit viel zu kurzen Annen nnd unschönem Busen, dcr

niit all' seinem häßlichen Detail wiedergegeben ist. Daß Ebcrlein

seinen höchst respektablen Act mit einer Gcbcrde, dic Verzweiflung, aus

drücken soll, ohne dic Namen nnd dic Schmcttcrlingsffügcl jedoch nur

als cin verhaltenes Gähnen, das in dic Glieder gefahren ist, auf

gefaßt werden kann, durch dic mythologischen Associationen in ein

höheres Gebiet rücken will, schädigt sein Werk.

Adolf Banmbach's: „Ob's noch reicht?", Halbfigur eines bärtigen

Mannes in dcr Tracht des beginnenden siebzehnte» Jahrhunderts, wie

er blinzelnd in scine fast geleerte Sicgburgcr Piutc späht, ist eine

flotte, höchst dccorative Sache, dcr nur dic Farbe fehlt.

Mit der Porträtbüstc zweier Kinder hat Nicola»? Geiger dic all

gemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Ein Knabe und ein etwas
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jüngeres Mädchen lehnen Kopf an Kopf, aber nicht in sentimentaler

Geschmisterlichkcit, sondern in hellstem Lachen, bei dem die Schwester

nach Mädchcnart den Kopf zurücklegt, der Bruder wie ein Jnngc, der

sich ausschütten möchte, sich vornübergcncigt hat. Er kann sich vor

Fröhlichkeit gar nicht lassen und hat, um einen Ablciter zu haben, den

Zopf des Mädchens gepackt. Dadurch zieht er sie noch fester an sich.

Es scheint, als ob sie einem lustigen Märchen znhörcn. Augen und

Mnnd überaus lebendig und individuell, die Modellirung des Fleisches

und des Haares keck nnd frisch.

Unter den vielen Büsten von Berühmtheiten dürfte die des

Dichters Keller von R, Kißling, die von Elara Schumann von Joseph

Kopf und B. Römcr's Rubinstein intercssircn.

Max Klein stellt diesmal nur Porträts aus, darunter ein Medaillon

mit den Rclicfbiisten des Ministers von Bcthmann-Hollwcg mit scincr

Gemahlin, ernst, fast herbe in Auffassung und Wirkung, dabei von minutiöser

Durchbildung. Eine Fraucnbüstc in Hermenform aus getöntem durch

scheinendem Marmor von Paul Otto, dem Urheber des W. Humboldt vor

der Universität, findet so viel Bewunderer, dasz wir wohl nächstes Jahr

eine größere Anzahl Nachahmungen des Arrangements erleben werden.

Walter Schott und August Schwcnzcr wetteifern mit lebendigen Büsten

von zwei kleinen Knaben: man weih nicht, wer von beiden den kind

lichen nnd doch ganz individuellen Ausdruck besser getroffen hat. —

Eins der hervorragendsten Bildwerke dieses Salons ist L. Tuaillou's

Büste seiner Mutter. Er ist in dem Arrangement glücklich von der

gewöhnlichen Pfählnng auf dem kurzen Baluster abgewichen nnd hat

die in gerader Linie unterhalb der Schulter abgeschnittene Büste auf

eine» breiten ovalen Sockel gesetzt nach Art des fünfzehnten Jahr

hunderts. Wenn man die milden bis in die kleinste Falte gesehenen

Züge betrachtet, kommt einem die Empfindung, der Künstler hätte sie

so gut gekannt, daß er mehr aus der Inspiration als in mühseligem

Anschluß an die Natur geschaffen.

Arthur Volkmann's vortreffliche Büste seines Vetters, des berühmten

Hallenser Professors, zeichnet sich durch eine conscqucnt farbige Behandlung

des Bartes und Haares, die mit richtigem Gefühl in Gegensatz zu dem

Fleisch gebracht sind, dem sie die allgemeine Gelbtönung ncbcuzuordueii

pflegt, vortheilhaft aus. Ernst Wacgcncr hat das hübsche plastische

Motiv eines jugendlichen Fauns, der sich eine Rohrpfcifc fertigt, zn

einer anmuthigcn Broiizcstatucttc verarbeitet. Das Gypsmodcll des

Schinkel für Ncuruppin von M. Wiese hat seinem Urheber verdiente

Lorbcrn eingetragen. Es dürfte jetzt die beste Statue unseres größten

Baumeisters sein. Schließlich sei der dramatisch belebten Brutus

statue von Martin Wolff gedacht, dem ersten großen Wurf des

Künstler«. ^. I..

Notizen.

Das Wunderkind. Erzählung von U, Frank. Berlin, Aben

heim 'sche Verlagsbuchhandlung (G. JoiUj. Eine merkwürdige Er

scheinung, den Lebensbedingungen nnsercr Großstädte entsprechend, ist

in der modernen Gesellschaft das Wunderkind. Und in Wahrheit, kaum

giebt es einen dankbareren Stoff für den das Leben in all seinen

Gestaltungen objectiv betrachtenden Romanschriftsteller, als die Lauf

bahn eines solchen Wunderkindes von seinen ersten Triumphen bis zu

seinem Niedergänge. Ein reiches Feld psychologischer Beobachtungen

eröffnet sich da dem Blicke: seltsame Kontraste, die verschiedenartigsten

Wirkungen, die abenteuerlichsten Schicksale sind zu schildern und schließ

lich das ganze Menschenleben snd «peci« ülterni zu betrachten. Man

muß sagen, daß U. Frank sich nur wenig von alledem hat entgehen lassen.

Er hat das Wunderkind in die Literatur mit Glück eingeführt und

einen Romantypus geschaffen, der bis jetzt mit solcher Feinheit und

Kenutniß nicht ausgeführt worden war. Ich weiß nicht, ob der Autor ein

Modell vor sich gehabt, dem er die feinen psychologischen Züge abgelauscht,

oder ob er aus freier Phantasie geschöpft; in jedem Falle verdient er

die Anerkennung, eine lebenswahre Gestalt aus der modernen Gesellschaft

wahr und treu geschildert zu haben. Wenn man die Schemen be

trachtet, die unsere jungen Novellisten oft als moderne Menschen aus

geben, so wird man dieses Lob vollauf zu würdigen wissen. Jacob

Löwcnstcdt, der Wundcrknabe, ist uns Slllcn bekannt; genau so, wie

ihn II. Frank schildert, haben wir ihn unzählige Mal im Kouccrtsaal

und im Salon auftreten gesehen. Es ist deshalb für uns von hohem

Interesse, seine weiteren Schicksale zu erfahren. Freilich, wir haben sie

geahnt, vorausgesehen — aber es iutercssirt uns doch, sie in dieser

Erzählung des Weiteren zu verfolgen, besonders, da dieselbe in einer

unserem Geschmack so zusagenden Form der Darstellung anwuthig

und fesselnd geschrieben ist. Täuscht uns nicht dieser Eindruck einer

ersten Bekanntschaft, so dürfen wir in diesem Autor eine tüchtige Kraft

begrüßen, der die Schilderungen des modernen Lebens der Großstadt

mit all' ihren Vcrirrimgcn und großen Eindrücken als eine dankbare

Aufgabe vorbehalten sein mag.

S. «.,

Egyptischc Geschichte von A. Wiedcmann. Zwei Bünde.

Gotha, Fricdr. Andr. Perthes. Mit dem jetzt vorliegenden zweiten

Theilc hat die ägyptische Geschichte von A. Wiedcmann den Ab

schluß gefunden. Während der erste die Aufgabe hat, die Verhältnisse

Aegyptens in geographischer und culturhistorischer Beziehung darzulegen,

die dem Historiker über dies Land vorliegende» Quellen zu behandeln

und im Anschlüsse hieran die älteste Geschichte des Landes bis zu

seinen ersten auswärtigen Eroberungen in Asien zn betrachten, führt

der zweite Band in die spätem, historischen Perioden bis zn dem

Augenblicke, in welchem das Nilthal durch die Eroberimg Alexander

des Großen in den Bau seines Weltreiches eingefügt ward und uuu-

mchr Antheil nahm an der Entwickclung der hellenistischen Cultur.

Die hier behandelte Periode der ägyptischen Geschichte bietet außer für

die Specialgcschichtc dcs Nilthals auch für dic Geschichte der Nachbar

länder ein hervorragendes Interesse durch die zahlreichen Beziehungen

dar, in welche während ihres Verlaufes Aegypten zu Palästina, Syrien,

Assyrien, Babylouicn, Pcrsicn, Griechenland und anderen Staaten

trat. Das vorliegende Material an hicroglyphischen Texte», ebenso

wie die Angaben dcr Classikcr, der hebräischen Quellen uud der «cil-

inschriftcn sind hier in möglichster Vollständigkeit zugänglich gemacht

nnd vcrwcrthet, dcr Stil ist auch nicht allzu trockcn und ftrcngwisscn-

schaftlich, so daß wir das überaus verdienstvolle Werk auch weiteren

als nur gelehrten und Fachkreisen empfehlen können.

Heber den Ursprung und die Hauptgcsctze dcs wirthschaft-

lichcn Werths. Von Fricdr. von Wiescr. Wicn, Alfrcd Holder.

Von allen spcculativeu Wissenschaften scheint dic Nationalökonomie am

meisten unter dem fortwährenden Schwanken dcr Grundbegriffe zu

leiden. Gut, Eapital n. s. w., insbesondere aber dcr Wcrth wcrdcn

von jeder Schule, ja fast von jedem Schriftsteller anders besinnt. Zn

dcn zahlreichen Versuchen, diesen Grundbegriffen wieder einmal näher

au den Leib zu rücken, zählt die vorliegende Schrift. Dcr Verfasser

gehört jener Schule an, die nicht davon lassen will, dic Ockonomie

dcr Privatuntcrnchmuiig dcr Nationalökonomie zu Grunde zu lege»,

die dcn Reinertrag und dic Vcrmögensbildung, nicht aber dic wirth-

schaftlichc Seite dcs Lebcns-Jnhalts dcr Gesellschaft zum Gegenstände

hat. Mag immer diese Schuld das Kleid wechseln, sie bleibt bei ihren

nun hundertjährigen Jrrthümcrn stehen. Dies lähmt auch den Ver

fasser; er zahlt zu dcr wisscuschaftlichcn Arriöregardc, welche, voll Geist

und durch ernstes Streben ausgezeichnet, berufen ist, dcn gcordnctcn

Rückzug dieser Schule zu decken. ^V.

— Von Max Krctzcr erscheint demnächst im Verlage von

Costcnoblc in Jena ein neuer Roma». Dcr Verfasser, dessen jüngst

veröffentlichte Erzählung: „Im Sturmwind dcs Socialismus" in

Nr. 38 unseres Blattes eine kurze Besprechung erfahren, thcilt uus

mit, daß dieses Werk ein älteres Product seiner Feder aus dem

Jahre 1»7« sei, und daß dic Neccnsionscxcmplarc gegen seinen Willen

an dic Rcdactionen versendet wurde».
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Inserate.

Fnr Kunstfreunde.

Der „cue Katalog dcr Photographischen

Gesellschaft, Serlin (enthaltend modcrnc

und klassisdie Bilder, Pracht- und Galerie-

werke, Photograviiren :c.), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Ganova, Kuben»,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographischcu Gesell

schaft gegen Einsendung von 5« Pf. iu Frei

marken zu beziehen.

Xntalnff mit 20 lllustratio-

nen dieser „Küstlielisten

kudlientionen des Kunst-

liandels" versendet ^r.itis

und tr»ne«

?rit2 Surlitt,

Xunstliandlunff.

tterlin VV., 2« Lel,renstr.

i

^»gemeine kZomsnbibliotrieK.

pr« S«j SO kl. Z« »Kr. ; ,1^, zeb, ?S ?k.-- <ö »Kr.

vsr 3. Lanü

ins klölebt Äim UM

k^unc^si-ttaussricien.

Lins renommirte VerlnffsbuoKKändlunff

»uekt ffut« Novellen, Koniune und bissen,

»ekuktlieke Werke (ilediein, Häturvissen-

»«haften, ?eebn«I«ffie, Nationalökonomie)

u»t«r vortkellkstten Uedlnffun^en «n er

werden.

Offerten sub U. dureli die Expedition

der „(Zeffenwart" erbeten.

Verlaff von ttu»tuv kiselier in ,le»u.

LtatistiscKs Ltucjisri

Udsr SIv

4ö

Dr. pliil. K. van der Uorfflit.

?reis 8 AsrK.

vis IKevk-ie ös8 Lelljeg.

IvritiseKe UntersurKuuffen

Dr. Riodarct HjlSebräncl,

?rei» 3 «. M ?f.

Verlag von I,«up«Iä Vos» in Hamburg uuü Leipzig:

I>nin»ii«el » »smmtlione V«rK«, iu olironoloffiselier lieilienfolff« lrerausffeffede»

von U. Hartenstein. 8 Lände, ffr. 8. brosek. I^k 36,—, ffeb. ^ 48.—

H>is sinnig« wirKIIeK vollstündiff« ^usgsbs v«rr 1<sril,'s Wsr'Ksn. sss-

Kritik der UrtKeilsKraN, lierausff. v«n Lenn» Lrdmaun. 2. stereotvpausffade. Ar. 8.

brosek. ^« 2-, ffeb. ^« 2,8«.

Kritik dsr reinen Vernunft, Kerausffeffeben von Leun« I^rämann. 3. mehrfach ver

bessert« ^tervotvpausffade. Mit Kaut's Lilduiss. ffr. 8. brnseli. ^5 2.—, ffeb. ^« 2.8V.

Diese ausserordentlich voldfeile» ^usffnbvn empfehlen sieh besonders durek ihre

Korrektheit und ffedieffene ^usstattunff.

»««»« I rcklnni»!», Kants Kritioismu» in der ersten und in der «weiten Angaffe der

Kritik der reinen Vernunft. Line Historisohe tlntersueliunff. ffr, 8. 7.2(1.

«srtin Knuden und seine ?eit. Lin IZeitraff nur ttesebielite «er Wultiselie» 8eKule

und insbosonilero nur LntwioKIunffSffesehielite Kant's. Kr. 8. ^ 4.—

^»K»»»«» V»IK«It, Immanuel Ksnt's UrKenntnisstneorie nneli ihren »rundprivoipien

»vsl/sirt. i5in Reitr»? «ur Llrundleffun^ der LrKenntvisstlieorie, ffr. 8. >« 1(1.—

Ueoer die HilöglioKKeit der nletspnvsik. Antrittsrede ^ekslten «u vssel »rn 23. 0otoder

1883. ffr. 8. ^« 1.—.

Xu KenieKen dnreli jede LueKIiandlunff. —

Verlag von Rar! ?. Trübncr in Srraßburg.

der

Soeben erschien:

l.i«brnann, Ott«. Die Klimar der Theorie». Eine Untersuchung aus dem Bereich

der allgemeinen Wisscnschaftslchrc. 8", I.V u. 113 S. ^ 2.5«.

Die Vcrlagshandlung erlaubt sich auf die eingehende Besprechung dieser Schrift in

Nr. 31 ,2, Augustl dcr Gegenwart zu verweisen. („Ein Bckampfcr des Empirismus

von Johannes Bolkelt.")

Früher erschien:

I^isbmÄriri, Ott«. Zur Analyst» der Wirklichkeit. Eine Erörterung der Grund-

Probleme dcr Philosophie. 2. beträchtlich vermehrte Anflagc. 188«, 8", V^lll n. li8U S. ^«S.—.

Gedanken und Thatsache«. Philosophische Abhandlungen, Aphorismen und

Studien. 1, Heft. (Die Arten dcr Nothwcndigkcit, — Dic mcchauischc Naturcrklärung. —

Idee und Entelcchic,) 1882, 8", V n. I2l S. 2.5«.

Hleber philosophische Tradition. Eine akademische Antrittsrede, gehalten in

Aula dcr Universität Jena am «. Dezember 1882. 1883, 8", 32 S. ^ 1.—.

Soeben erseliien:

seit uem ^usZänZs ue8 ÜMelaltörs

bis suf cjis Osasriwnr't.

In iliren fZrund7.üffen imrffestellt von

Dr. ^. ». «tto >V«tllli?en.

8. XVI u. 360 ». «.

Die „Lurup»" s^fft in einer lünfferen Le-

«preeliunff: „Der äuek »uf dem Uebiete der

LitteraturffeseliieKte riilimliokst bekannte

Verfasser tlnt mit «Kiffern Werke eine liinffst

ffettiblte l^üeke ffliieKIieli »usffvfüllt, indem

er «uerst den VersueK einer »z stemätiselien

OarstvIIunff der veutselien Volkspoesie

maelite. DerVersueli ist ihm wold ffelunffen.''

Verl»ff von Ue«rff V.W. Outt^ez i AUnoKen.

Dcutsd) von 4. »»rel>»rs.

2. Ausgabe.

1884. Preis b ^« drosch., « ^« in Bädckcrbd.,

ist socbcn erschienen und durch alle Buchhand

lungen, auch direkt, zu beziehen.

,,Das Werk ist zu den glänzendsten litera

rischen Erscheinungen unserer Zeit zu zählen."

„Staatsburgcrzeitnng."

Oricntrciscudc» von allerhöchstem Werth.

Rostock. Wilh. Werthers Bcrlag.

Socbcn crschicn und ist durch alle Buch

handlungen <auch zur Ansicht) zu beziehen:

S. Kchipxer, vr,°,Prof,d.kNgl,PI,ilol.a,d,Uni«,Wic„,

William Dunbar

sein Leben uud seine Gedichte

inAnalpscu uud ausgewählten llebcrsctzungcn,

nebst c. Abriß dcr altschotiischcn Poesie. Ein

Beitrag zur schottisch-englischen Litteratur- u.

Kulturgeschichte im Ncformationszcitalter. 8.

27 Bog. Preis geh. ^« 7, —, geb. ^« «. —.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Ucuc Deutsche Dichter

im Verlag von U. G. Ticvrsltind, Leipzig.

Der Patlze des Todes. »

Dichtung von R. Baumbach.

2.—

Kirdrrhort aus Jungfrirdri drr Spielmann

von August Becker.

^5 3.—

?

Idzzllen und SrlzwäilKe.

Zicuc (Hedichtc von Heinrich Seidel.

^« 2.50.

Siebenschön.

Ein April Mai Vcärchcn in Rcimcn von

Bruno Küttenaucr.

^« 2 —
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Der Verfassungskampf in England.

Von «arl Blind.

England wird oft als das Mustcrland der ruhigen, ver

fassungsmäßigen Entwickclnng gepriesen. Den Meisten, die

lo reden, sind die wahren Verhältnisse eigentlich nicht bekannt.

Kein Blatt Papier enthält die berühmte „Britische Constitution"

— man müßte denn mit Schiller, der Albion als die „Tyranncn-

wchre" nnd als der „Unterdrückung letzten Fclsendamm" feiert,

an das „größte Blatt" denken, das —

deine Könige zu Bürgern,

zu Fürsten deine Bürger macht.

Allein die Na^ns, s'Kart«,, selbst die Frucht einer gcwaff-

ueten Erhebung gegen das fürstliche Gottesgnadcnthum, hat

noch lange nicht Englands heutige Freiheit und seine Ver-

fassnngszuständc geschaffen. Um diese ganz zu verstehen, muß

man im Gcdächtniß behalten: daß mehrfache Umwälzungs

stürme die Luft wiederholt von den Ucbeln der Willkürhcrr-

ichaft gereinigt haben; daß hinter dem jetzigen Königthnm,

das willige Anerkennung findet, weil es sich unrechtmäßiger

Eingriffe enthält, doch die Erinnerung an Eromwcll und den

Freistaat, an die zweimalige Austreibung eines alten Fürstcn-

gcschlcchtcs steht; und daß selbst gemäßigt liberale Engländer,

in der gewöhnlichen Unterhaltung, ihr Land gern als eine

„Republik mit monarchischer Präsidentschaft" bezeichnen. Ja,

von manchem Alt-Tory kann man das gelegentlich hören.

England ist das Land der schroffen politischen Wider

sprüche, der unvermittelten Gegensätze, des ausgaugoloscn

Tichgcgcnüberstchcns fast gleichberechtigter Gewalten. Es ist

deshalb auch das Land der unablässigen Vergleiche, der Eom-

promisse, wie man's nennt; jedoch ab und zu nicht minder der

Schauplatz heftigster Erschütterungen, bei welchen man nicht

selten hart an die Revolution hin gcräth.

Gälte der starre Buchstabe alter, sich vielfach wider

sprechender Satzungen, für welche eben die ausgleichende Vcr-

fafsungsurkunde fehlt, so glichen Krone, Ober- und Unterhaus

einem Räderwerke, dessen einzelne Theilc jeden Augenblick sich

gegenseitig zerschmettern könnten. Indessen ist man, waö die

Krone betrifft, im Laufe der Zeit, Schritt nm Schritt, zu

einer thatsächlichen Löfnng, zu einer Aufhebung der Gefahr

feindlicher Reibung gelangt. „Krone" bedeutet heute nicht

mehr das Staatsoberhaupt allein, sondern nur noch den im

Berein mit dem Ministerrathc gesetzmäßig handelnden Fürsten.

Der Ministerrath aber ist dem Parlamente unterworfen

und verantwortlich. Handelt der Fürst ohne die Zustimmung

dieses Rathcs, also ungcsctzmZßig, unparlamcntarisch, so ist

das Wort „Krone" nicht mehr auf ihn anwendbar. Vielmehr

entfällt ihm diese. Er hört auf, der Fürst zu sein. So lautet

das ungeschriebene, aber jetzt tics im Volksbcwußtscin wurzelnde

Vcrfassungsrecht.

Um die Herrschaft der verantwortlichen Rathe gegenüber

dem Fürsten besser zu sichern, hat sich allmählich aus dem

weiteren Ministerium heraus das sogenannte „Eabinet" gebildet.

Das Ministerium im Ganzen umfaßt heute über vierzig, das

Eabinet je nach Umständen vierzehn bis fünfzehn Manner.

Das Cabinet ist ein engerer Ausschuß, wenn dies Wort auf

die Zusammenkünfte einer aus eigener Machtvollkommenheit,

nntcr der Leitung des Premiers sich versammelnden Anzahl

der hervorragenderen Persönlichkeiten anwendbar is^t. Dem

zufälligen Umstände, daß sich anfänglich sprachliche ischwicrig-

tcitcn zwischen dem herüberbcrufcncn deutschen Fürsten und

seinen Röthen ergaben, sind die Anfänge des Eabinets zuzu

schreiben. Roch heute wird der Ausdruck „Eabinet" im Par

lament vermieden. Auch findet keine protokollarische Auf

nahme dieser ganz vertraulichen Ministerbcrathungen, bei

welchen mehr das Gewicht der Persönlichkeiten als die

Stimmcnzahl entscheidet, statt. So ist denn anch hier wieder

eine tatsächliche, in keine Vcrfassungsbcstimmung eingezeichnete

Staatsgewalt vorhanden.

Zwischen Unter- und Oberhaus ist man, nnd zwar in

verhältnismäßig jüngster Zeit, wenigstens dahin gekommen,

daß alle Budgctfragen jetzt nur noch dem crstcren unterstehen.

Die Volksvertreter "halten die Schnnr dcö Reichssäckcls in der

Hand. Noch ist es aber nicht lange her, daß hinter Krone,

Ober- und Unterhaus eine vierte Staatsmacht sich halb-

revolutionär regen mußte, nm die nothdürftigsten Fortschritte

in Bezug auf Wahlrecht zu erzwingen. Die freie Presse, das

Recht der freien Rede auf Versammlungen, sei es im geschlossenen

Ranme oder unter freiem Himmel: das war und ist diese

vierte Staatsmacht. Sie trat siegreich in den Rcformtämpfcn

von —32, ohne Erfolg in dem chartistischen Versuche der

Vierziger Jahre, abermals siegreich in den Sturm- und Drang

jahren t8U6—67 hervor. Et?cn zetzt ist sie wieder auf dem

Plan.

Nur eine halbe Million Wähler gab es in England zur

Zeit der chartistischen ersten Reformbill. Gemildert war dieser

Zustand wesentlich durch jene, im Vergleich zu den festländi

schen Staaten, große Preß- und Redefreiheit. Ein Rest älterer

Bürgcrglcichhcit hatte sich auch insofern erhalten, als bei

Wahlen zuerst unter freiem Himmel die Händeschau vor

genommen wurde, wobei Jedermann thcilnehmen konnte. Erst

wenn das Ergcbniß bestritten war, erfolgte die Abstimmung

unter den eigentlich Wahlberechtigten, und zwar wieder unter

freiem Himmel, vor allem Volk, wobei oft die gcwaltthätigstcn
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Auftritte erfolgten. Jetzt stimmt man geheim in geschlossenem

Räume ab. Doch die Händcschau geht noch vorher; und tritt

kein Gegner eines Bewerbers auf, so ist dieser durch de» ein

fachen Zuruf aller gerade Anwesenden vollberechtigt zum Ein

tritt ins Unterhaus.

Von einer halben Million stieg die Wählcrzahl durch

die erste Resorm-Bill auf eine Million. Durch das Gesetz

von 1867 erweiterte man den Kreis der Stimmberechtigten

auf drei Millionen, unter etwa acht bis neun Millionen er

wachsener Männer. In beiden Fällen war gewaltsamer Druck

nöthig. In den Dreißiger Jahren mußte erst Manchester mit

einem Massenmarsch nach London drohen, Bristol in Flammen

stehen, das Land von Aufruhr durchwühlt sein, ehe die Bill

durchgesetzt wurde. Wiederum durchtobte eine furchtbare Be

wegung 1866—67 die größeren Städte. Dem alten Gesetz

zuwider, das Volksversammlungen innerhalb einer (engl.)

Meile vom Parlamcntsgcbäudc verbietet, fanden auf dem be

nachbarten Trafalgar Square Massenkundgebungen statt, deren

Strom sich oft Nachts, bei Fackellicht, bis an den Porhof

der Reichsvcrtretung heranwälzte. In den für Volksversamm

lungen damals noch nicht gesetzlich geöffneten Hyde-Park drang

die Menge unter Niederbrechung der Gitter ein und durchzog

die Stadt bedrohlich. Aus das Unterhaus selbst mußte der

äußerste Druck geübt werden. Nahe stand London in jenen

Tagen an blutigen Ereignissen.

Um die Massen von dem beabsichtigten Eintritt in den

Hude-Park zurückzudrängen, hatte die Regierung eine unge

heure Menge Polizcimannschaft aufgeboten und Truppen in

Hinterhalte gelegt. Wohl steht es mir lebhaft in der Erinne

rung, wie ick, kurz vor Beginn des Zuges in den Saal des

Ausschusses der Reform-Liga am Themse-Strand tretend, dort

den greifen Freund Edmund Bealcs, den Obmann des Ver

eins, mit gebeugtem Haupte, den Hut tief in die Stirnc ge

drückt, verstörten Antlitzes dasitzen sah. Es war ein Mann

von geistiger Tapferkeit, auch von persönlichem Muthe —

ebenso entschlossen, wie klug und maßvoll. Aber schwer lastete

augenscheinlich auf ihm die Verantwortlichkeit für das vielleicht

aus der Kundgebung entstehende Blutvergießen. Zuletzt raffte

er sich auf: der Zug setzte sich in Bewegung; am Gittcrthorc

des Parkes, wo wir einzuziehen gedachten, stieß ihn jedoch

die Polizei zurück, und mit zerfetztem Rock suchte er, unter

Protest, seinen Wagen wieder auf. Die Massen aber brachen,

aus gewaltige Entfernungen hin, die eisernen Gitter gleich Rohr-

ftäben nieder, und in der darauf folgenden Nacht war London

die Beute großer Beunruhigung.

Glücklicherweise hatte die Königin — wie ich später von

einem befreundeten Beamten im Kricgsministcrium erfuhr —

im letzten Augenblicke Gegenbefehl crthcilen lassen, was die

Anwendung von Truppen betrifft. Von da an folgte noch

manch« stürmische Kundgebung; aber der Sieg der Volkssache

war hinfort gewiß.

Genug ist gesagt, um zu erkennen, daß auch in dem

Lande der verfassungsmäßigen Entwickeluug „nur Der verdient

die Freiheit und das Leben, der täglich sie erobern ^inuß,"

Die „Britische Constitution" aber — so sagt die ministerielle

„Daily News" — ist in, Grunde nichts Anderes, als die

jeweilig am tatkräftigsten sich erhaltende oder ausdehnende

Gewalt. Auf den steten Ringkampf kommt es also an; und

bei einem solchen sind wir abermals angelangt. Zwischen 1830

und 1866 lagen sechsunddrcißig Jahre. Zwischen 1866 und

1884 liegt nur die Hälfte dieser Zeit.- nämlich achtzehn

Jahre. England befindet sich in rasch fortschreitender Be

wegung.

Durch den Widerstand der Adelskammer gegen die Volks

vertretung ist das Land nämlich wieder in eine' jener politischen

Sackgassen gerathcn, wo sich die Dinge leicht faustkämpfcnsch

gestalten. Diesmal stehen indessen Bolk und Unterhaus zu

sammen, während 1866—67 das letztere noch niedergezwungen

werden mußte. Vor achtzehn Jahren gab eS sogar noch Still

stands- oder RückschrittSmänner, die durch das „Nicdcrkrachcn

von Sechspfündcrn" in den Straßen Londons der Bewegung

glaubten Herr werden zu können. Es ist auch zu jener Zeit

nicht zur Anwendung dieses „letzten Beweisgrundes der Könige"

und der Aristokratie gekommen. Heute wagt der schlimmste

Neactionär nicht mehr solch' freche Sprache. Vielmehr duck-

mäuscrt die conservativc Partei jetzt mit allerhand, auf Täuschung

berechneten Redensarten umher, um hinter dem Deckmantel

desto besser das rcformfeindlichc Spiel zu treiben.

Es handelt sich gegenwärtig um die Vermehrung der

drei Millionen Wähler auf fünf Millionen, so daß wenigstens

nahezu zwei Drittel der erwachsenen Männer stimmberechtigt

wären. Die Vermehrung käme wesentlich der ländlichen Be

völkerung zu Gute. Ob bei der jetzigen Bildung eines großen

Thciles dieser Bevölkerung das wirklich fortschrittliche Interesse

dabei überall zum Ausdruck gelangen wird, mag bezweifelt

werden. Auch empföhle es sich gewiß, in der Anordnung des

Verhältnisses der Wahlkreise zur Zahl der Abgeordneten eine

Besserung vorzunehmen. Sind doch in vielen Fällen die un

bedeutendsten Kleinstädte, im Vergleich zu Volk- und gcwcrb-

rcichcn, Mittelpunkte der Bildung ausmachenden Großstädten

ganz unvcrhältnißmäßig stark im Unterhausc vertreten. Auch

die Torics rufen freilich nach einer Neuvcrthcilung der Ab

geordnetensitze. Sie jedoch haben nur eine Verböserung der

Zustände im Auge; und ihr Hauptzweck ist augenblicklich, der

Bill für Erweiterung des Wahlrechtes unter einem schönen Ver

wände ein Bein zu stellen.

Regierung und Unterhaus sind heute einig , und sie

haben hinter sich eine Masse achtunggebietender Volkskund-

gcbungcn. Lord ^alisbury aber verlangt für die Adelskammer

das Reckt, die Auflösung des Unterhauses zum Zweck von

Neuwahlen zu gebieten, um „Berufung an's Volt" "einzulegen.

Ist es da zu verwundern, daß man aus liberaler Seite schon

vielfach die Frage aufwirft: „ob es nicht an der Zeit fei, die

angebliche Berechtigung erblicher Gesetzgeber — welche nichts

vertreten, als unerträglich gewordene feudale Grundcigenthums-

zustäude — zur Thcilnahme an den parlamentarischen Ge

schäften, daö heißt: an der Volksvertretung, einer gründlichen

Untersuchung zu unterziehen?" In diesem Zusammenhange

wird jetzt vielfach das am 19. März 1648 (1649) erlassene

„Gesetz für Abschaffung des Hauses der Peers" erörtert.

Zu den Nachzüglern der alten aristokratischen, ja des

potischen Anschauungen gehört der cäsaristisch gesinnte, für

das Zarenthum schwärmende, mit Frau von Novikoff be

freundete Gcschichtschrcibcr Froude. Unter Denen, die sich

auf die ^>cite des Volkes gestellt haben, mag der einem alten

Geschlechtc entsprossene, bedeutsam hervorragende Dichter

Algcrnon Karl Swinburnc genannt werden, der mit einem:

„Platz, ihr Herren!" („l'Ieai- tke ^g,^!") ausruft: „Lords

und Lakaien haben ihren Tag gehabt!" Zwei andere Gedichte

Swinburnc'S, die er cinm radikalen VoltSvcrcine als „einfacher

Soldat" der FreihcitSsachc anbietet, führen die Uebcrschriftcn:

„Die Götterdämmerung des Lords und: „Ein Wort für's

Vaterland". So nehmen überall die Rufer im Streite ihre

Stellung zur kommenden Schlacht ein.

Mittlerweile zeigt sich Graf Salisbury, der etwas vom

unseligen Fürsten Lichnowsky an sich hat, ganz als der

Mann der „Höhnerci und Spötterei und Stichelei", als

welchen Disracli ihn einst kennzeichnete. Auch in dem üblichen

Rundschreiben an seine Parteifreunde erklärt salisbury ironisch:

das Parlament sei zwar auf den 23. Oktober einberufen, doch

brauchten sie sich mit der Ankunft in London durchaus nicht

zu sputen, denn Geschäfte von Wichtigkeit seien höchstens auf

Mitte November zu erwarten. Bis dahin nämlich, denkt er,

werden die Sachen im Unterhausc so weit reif sein, daß die

Adelskammer dem Gesetzentwurf einen zweiten Fußtritt

geben kann.

Erinnert man sich der gewaltigen Londoner Massenkund

gebung vom 21 . Juli im Hyde-Park; der weiteren, vor Kurzem

erfolgten im Victoria-Park; ferner der zahllosen liberalen

Versammlungen, die von Lands-End bis nach den Orkneycn

hinauf, vom dcutschcn Mecre bis an die irische See seit

Monaten stattgefunden haben; und bedenkt man, daß die

Wogen der Erregung jetzt wieder in der Hauptstadt zu einem

ncucn Zuge nach dem „heiligen Berg" der Londoner Demo

kratie, "vielleicht auch gcgen^ das Parlamentsgcbäudc selbst an

schwellen, so nimmt sich ^alisbury's junkcrhaftc Glcichgiltig-

tcit gcgen den Ernst der Lage merkwürdig aus. Und doch

hatte er vor dem Massenzuge vom Juli mit seiner Familie
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Fersengeld gegeben und sich auf ein paar Tage auf's Land

zurückgezogen. Hinterher wuchs ihm der Muth wieder, weil

Alles so feierlich verlief, und er erging sich dann in Spötte

reien über das „liberale Picknick". Die Wahrheit ist, daß

im Hvdc-Park, wo wir damals stundenlang weilten, Niemand

picknickte. Seitdem haben die Tvrics Versammlungen auf den

Landgütern von Edclleutcn mit mancherlei Anlockungsmittcln

gehalten, als da sind: Feuerwerke, freie Kahnfahrten und

sonstige Belustigungen mit Picknicks-Gelegenheiten, nicht blos

für das männliche Geschlecht, sondern auch für Frauen und

Kinder.

Gegenüber dem Trotze der Führer des Oberhauses find

unter den Bevollmächtigten der Londoner Volksvcrcine sehr

erregte Erörterungen gepflogen worden, ob man der Adcls-

kammcr diesmal nicht etwas dichter auf den Leib rücken solle.

Man sprach von einem Massenzuge mit Fackeln, bei nächt

licher Weile, nach dem Gebäude der Rcichsvcrtretung, von

der dort vorzunehmenden Abbrcnnung von Feuerwerken u. dgl. m.

Auffölligcrwcisc gingen die heftigsten Rathschlägc von einer

Pcrsönlichtcit aus, die noch vor ein paar Jahren mit den

Torics eng zusammenhing und jetzt zu einer äußersten Gruppe

von Gescllschaftsstürzern hält. Der Umstand erregte Verdacht.

Ucber die unerquicklichen Einzelheiten, welche bei den Be

ratungen jener Bevollmächtigten und in der Volkspresse vor

gebracht wurde», mag hier hinweggegangen werden. Herr

Bradlaugh, zur Thcilnahme an emer mit Feucrwcrkcrci

verbundenen nächtlichen Kundgebnng eingeladen, lehnte unter

Hinweis auf unsaubere Elemente, die sich' einzumischen suchten,

entschieden ab.

Ucber die Frage, ob die „Abschaffung des Oberhauses"

als Ziel aufzustellen sei, schrieb er:

„Ich neige mich zu der Ansicht, daß in einem Lande mit

so viel verfassungsmäßiger Freiheit, wie England sie besitzt,

nur dann die Revolution gepredigt werden darf, wenn das

zu entfernende Ucbcl sich zugleich als unerträglich und als

unheilbar erwiesen hat. Ohne Zweifel ist es unerträglich, daß

Menschen, gleichviel ob sie Weisender Thoren, sittlich oder unsitt

lich, fleißig oder müßiggangcrisch sind, die Befugnisz zur Gesetz

gebung ererben dürfen. Dem sollte, denk' ich, Einhalt ge-

than werden; doch das kann noch geschehen, ohne daß man

das Oberhaus ganz abschafft. Wenn die Bischöfe sich aus

jenem Hause zurückziehen wollen und von den Lords mit

gutem Anstand auf das Vorrecht der Erblichkeit Verzicht ge

leistet wird, so gestaltet sich die Sache einfach zu einer

Reform-Frage, und man kann dann den gegenwärtigen Be

sitzern der erblichen Macht in einem Geiste der Freundlichkeit

und der Großherzigkeit entgegenkommen Ich wünsche

die Ermuthiqung zu einer Revolution in England zu ver

meiden. Die Erinnerungen der Jahre 1870—71 in Frank

reich sind uns noch zu gegenwärtig und zu furchtbar; selbst

der Wicdcrhall der Ereignisse von 1848 auf dem Festlande ist

noch kaum verklungen. Ich wünsche eine Revolution zu ver

meiden, die in einigen unserer übermäßig angeschwollenen

Großstädte furchtbare Leidenschaften erregen, entsetzliche Folgen

nach sich ziehen könnte. Ich bin dahcr'für Reform, wenn es

mir möglich bleibt — gegen die Revolution, so lange ich es

kann."

Daran knüpft Herr Bradlangh eine Mahnung an die

Lords, zur rechten Zeit nachzugeben. Andernfalls würde er

und seine Genossen im Sinne des alten Beschlusses der

Eommonwcalth zu wirken haben, der das Oberhaus als

„unnütz und gefährlich" abschaffte.

Inmitten dieser Stimmrcchtsbewcgnng werden die gegen

die halb-feudalen Grnndeigenthumsrcchtc des hohen Adels an

treibenden Kräfte immer stärker. In Irland göhrt es noch.

In Nordwest-Schottland stehen Hübncr und Kottsasscn immer

kecker gegen die Gutsbesitzer auf. Im eigentlichen England

werden die Feldarbeitcr aufsässig. „Abschaffung der Stamm-

güter, Freihandel in Sachen des Gutsbesitzcs", wird von

einem Theile der Reformer, „Verstaatlichung alles Grund

eigenthums" von den Anderen auf die Fahne geschrieben.

Dazu zahlreiche Arbeitseinstellungen in den Kohlengruben,

den Eisenbcrgwerkcn und den Töpfereien, während die aus

wärtigen Angelegenheiten im Argen liegen.

Der Plan eines nächtlichen Zuges nach dem Gebäude

der Neichsvcrtretung am Tage der Parlamcntscröffnung ist

aufgegeben. Statt dessen ist der darauf folgende Sonntag

zur Massenversammlung im Hydc Park bestimmt. Gegen diese

Wahl erhebt andererseits der hochreligiös oder frömmlcrisch auf

gelegte Thcil der Genossen Einsprache; denn Englands liberale

Partei ist auch mit diesem zurückgebliebenen Elemente ver

quickt. Graf Salisbury, der die großen Strömungen nicht

über den kleinen, darin wimmelnden Dingen sieht, mag sich

an diesen inneren Mißhclligtcitcn unter seinen Gegnern eine

Zeitlang ergötzen. Aber eines Tages wird doch der gewaltige

Ansturm kommen, vor welchem er und die Scinigcn die

Segel werden streichen oder untergehen müsse».

Vas allgemeine öffentliche Seerecht des deutschen

Reichs.

Von k. Gcßner.

Die leitenden Männer des deutschen Reiches sind seit

Begründung desselben bestrebt gewesen, ein allgemeines öffent

liches Sccrecht des Reichs nach allen Richtungen hin zu be

gründen. Der deutsche Bund kannte ein solches nur auf der

Unterlage der allgemeinen völkerrechtlichen Grnndsätze. Das

große Verdienst des Wiener Eongrcsses bestand darin, daß er

sür die schiffbaren Flüsse, welche mehrere Länder berühren, ein

Recht begründete, welches sämmtlichcn Ufcrftaaten gestattet, den

Fluß an seiner ganzen Ausdehnung für die Schiffsahrt zu

benutzen. Der Wiener Eongrcß hat in erster Linie die inter

nationale Schifffahrt auf dem Rhein in dieser Weise geordnet,

spätere europäische Eongressc, wie der Pariser und der Berliner

Eongrcß, haben dann für die anderen Ströme, namentlich für

die Donau, analoge Bcstiinmungcn getroffen. Als der Nord

deutsche Bund begründet wurde, befand sich zwar das deutsche

Handclsgcsctzbuch bereits i» Geltung, welches auch über das

Sccrecht wichtige Bestimmungen enthalt, aber in den späteren

Gesetzen der einzelnen Bundesstaate» wurden diese Bestimmungen

erweitert. Dies war namentlich hinsichtlich der Erfordernisse

zur Führung der Nationalflagge der Fall. Das Scerccht hat

sich im Laufe der Jahrtausende durch den maritimen Verkehr

entwickelt. <-chon iin frühsten Altcrthumc wurden Verträge

geschlossen, uin dem Sccraube Einhalt zu thun, und sämmtlichc

griechische Staaten sahen sich bekanntlich einmal genöthigt,

eine große gemeinschaftliche Flotte auszurüsten, um den Archipel

von Seeräubern zu säubern. Als im Mittelalter der See-

Handel seine Blüthc ci-rcichtc, entwickelte sich bereits eine große

Anzahl der Grundsätze, auf welchen noch heute das allgemeine

Sccrecht beruht; diese wurden in den verschiedenen mittel

alterlichen Rcchtsbüchern aufgezeichnet, und betrafen sowohl

das private wie das internationale Sccrecht. Hohe Bedeutung

gewannen namentlich die unter dem Namen „IZooles; ö'OIsron"

im Anfange des 12. Jahrhunderts aufgezeichneten sccrccktlichcn

Gcwohnhcitcn, wclche in den wcstfranzösischen Häfen Geltung

hatten. Hm 13. und 14. Jahrhundert wurden zu Barccllona

und Marseille die sccrcchtlichen Normen der Mittclmccrstaalcn

und das Sccrecht von Wisby anfgczeichnct, welche die Grund

lage des späteren deutschen und scandinavischcn Seerechts, ins

besondere des hanseatischen Sccrcchts geworden sind. Das

heutige öffentliche Sccrecht ist jedoch in wesentlichen Thcilen

modernen Ursprungs. Durch die Benutzung der Dainpftraft

Hur Fortbewegung der Schiffe, ist die Schifffahrt einschließlich

ihrer Rechtsverhältnisse von Grund aus umgestaltet worden.

Von einem hervorragenden Rcchtsgclchrtcn, dcr zugleich

dic rechtlichen Verhältnisse dcr dcutschcn Admiralität in seiner

amtlichen Stellung leitet, ist vor kurzem ein Handbuch des All

gemeinen öffcntlichcn Sccrcchts im dcutschcn Nciche crschicncn.

Der Gehcime Admiralitätsrath Pcrcls hat sich bereits durch

eine Anzahl bedeutender sccrcchtlichcr Werke, insonderheit auch

durch sein „internationales öffentliches Sccrecht dcr Gegen

wart" in wissenschaftlichen und amtlichen Krciscn großcs

Ansehen crworben. Sein lctztgedcichtcs Werk, wclchcs von

dcm Professor ArendS zu Brüssel vor kurzem in dic französische
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Sprache' übersetzt worden ist, hat auch in den politischen und

wissenschaftlichen Krciscil dcs Auslandcs große Aufmerksamkeit

gesunden. Die jetzige Arbeit verfolgt die Ausgabe, den inneren

Zusammenhang der einzelnen Thcile des öfscntlichcn Sccrcchts

klar zu legen, und hierdurch die Anwendung der bezüglichen

Gesetze mid anderweitigen Rechtsnormen für die Interessenten

des Seeschifffahrtsvcrkchrs sowohl, wie für die administrative

Behandlung der Schiffsahrtsangclegenheitcn zu erleichtern*).

Die Rcichsaufsicht auf dem Gebiete des Seewesens erstreckt

sich ans dieselben Materien, wie die Gesetzgebung des Reiches.

Die Oberaufsicht des Reiches erstreckt sich specicll aus folgende

Gegenstände: 1. Auf das Sccschiffcr- und Sccstcucrmanns-

Prüsungswcscn. 2. Auf die Prüfung der Maschinisten auf

den Sccdampfschiffcn. 3. Auf die Schiffvcrmcssungcn. An

den Sccschifsfahrts - Angelegenheiten sind von den Rcichs-

bchördcn bctheiligt, das Rcichsamt des Innern, das auswärtige

Amt als Aufsichts-Fnstanz der Konsuln, der Ehef der Admiralität.

Es dürfte auch der Reichskanzler hier anzuführen sein, da dieser

wie in allen RcichSangclcgenhcitcn auch in den Rcichs-See-

fachen dem Reichstage gegenüber die Verantwortlichkeit hat.

Als besondere Rcichsbchördcn für Angelegenheiten des See

wesens fungircn: Das Obcrsceamt, die deutsche Sccwarte, das

hydrographische Amt der kaiserlichen Admiralität mit dem

Observatorium zu Wilhclmshafcn; das Lvotscn-Eommando an

der Zade, die Konsulate für Wahrnehmung der Interessen des

deutschen Seewesens im Auslande.

Auch die Einzelstaatcn besitzen besondere Sccschiff-

fahrtsbchördcn. Auszcr den einzelnen Stellen sind eine

Anzahl Zentralstellen vorhanden. Es fungircn in Preußen

die zuständigen Ministerien, in Mecklenburg Schwerin und in

Oldenburg das Staatsminlfterium, in Hamburg die Depu

tation für Handel und ^chifffahrt, in Lübeck nnd in Bremen

der Senat.

Die Nationalität eines Schiffes ist die Grundlage für

die staatliche Einwirkung auf den ordnungsmäßigen Betrieb

der Seefahrt, für den Rechtsschutz auf maritimen Gebiete. Der

Kauffahrtschiffc aller Bundesstaaten haben als Nationalflagge

ausschließlich die Rcichsflagge zu führen. Wie in vielen

Flotten ist auch in der deutschen Marine die Flagge der Staatö-

schiffc eine andere als diejenige der Privatschisse, insonderheit

der Kauffahrteischiffe. — Diese sind zur Führung der Rcichs

flagge nur dann befugt, wenn sie sich in dem ausschließlichen

Eigcnthum solcher Personen befinden, denen das Rcichsindigcnat

zusteht. Dieses Recht kann aber nur ausgeübt werden, nach

dem es in die Schiffsregister eingetragen und hierüber ein

(5crtisicat ausgefertigt worden ist. Die Schiffsregister werden

von besonderen Behörden geführt, welche von den Bundcösec-

ftaaten ernannt sind. Dieselben sind öffentlich und enthalten.-

den Namen und die Gattung des Schiffes, seine Größe, die

Zcit und den Ort seiner Erbauung, den Heimathhafcn, den

Namen, die Nationalität und die nähere Bezeichnung des

Rheders, den Rcchtsgrund, wodurch das Eigcnthum des Schiffes

erworben ist.

Wenn ein Schiff, welches nicht im ausschließliche» Eigcn-

thum solcher Personen sich befindet, denen das Reichsindigcnat

zusteht, während der Reisepcriodc die Reichsflagge führt, so

hat der Führer Geldstrafe bis zu l5(X) Mark oder Gefängnis;

bis zu 6 Monaten verwirkt. Auch kann ans Consiscation des

Schiffes erkannt werden. Fährt ein Schiff unter der Reichs

flagge, bevor das (>ertifieat ausgefertigt ist, so hat der Führer

eine' Geldstrafe bis zu 300 Mark oder eine (^cfängnißstrafc

von einem Tage bis zu IM Zagen verwirkt. Das Gesetz

vom 25. October 1«V7 verlangt, daß jedem schiffe ein Namen

beigelegt wird, den der Rheder wählen kann; eine Acnderung

desselben soll nur aus dringenden Gründen gestattet werden.

Die Fürsorge für gehörige Nautung nach Seeinaimsbrauch

und dafür, daß das Schiff nicht überladen und mit dem er

forderlichen Ballast und der nöthigen Garnirung versehen ist,

liegt dem Schiffer ob. Die diese Verpflichtung zum Ausdruck

*) Der vollständige Titel des Buches ist: Handbuch des allgc-

mcinen öffentlichen Secrechts im deutschen Reiche. Von F. Pcrcls,

Geh. Admiralitätsrath und vortragendem Rathc der kaiserlichen

Admiralität. Berlin 1«»4. Ernst Siegfried Mittler und Sohn.

bringende Beflimmuug ist wesentlich privatrechtlicher Natur.

Durch das Gesetz vom 27. Juli 1«77 betreffend die Unter

suchungen von Secunfällcn ist der Gegenstand in das Gebiet

des öffentlichen Rechts übergegangen.

Die Borschriften über den Nachweis der Befähigung als

Seeschiffcr und Sccstcncrmann auf deutschen Kauffahrteischiffen

vom 25. September 1«69 gehen von einer Einthcilung der

Seeschifffahrt in Küstcuschifffahrt , kleine Fahrt und große

Fahrt aus. Diese Begriffe werden dahin bestimmt.- 1. Küstcu

schifffahrt ist die Fahrt in der Nordsee bis zum 01. Grad

nördlicher Breite, in der Ostsee mit Seeschiffen unter 30 Tonnen

Tragweite und mit Fahrzeugen jeder Größe, welche sich nicht

über 20 Seemeilen von der Küste entfernen und nicht zur

Beförderung von Reisenden dienen. 2. Kleine Fahrten sind

diejenigen in der Nordsee bis 60. Grad nördlicher Breite und

in der Oftsee mit Seeschiffen von 30 bis ausschließlich

100 Tonnen (zu 1000 Kilogramm) Tragfähigkeit. 3. Große

Fahrten sind diejenigen, welche die Grenzen der Küftcnfahrt

und der kleinen Fahrt überschreiten. Diese sind entweder

„europäische Fahrten", wenn sie nur europäische Häfen und

solche des mittelländischen, schwarzen und Asowscheu Mccrcs

bcruhren, oder „außereuropäische Fahrten", wenn sie diese

Grenzen überschreiten. — Welcher Nachweis der Befähigung

als Führer (Schiffer und Steuermann) von Kauffahrtei-

schiffcn erforderlich ist, bleibt der Bestimmung der Landesregie

rungen vorbehalten, welche darüber spcciclle Verordnungen

erlassen haben. — Der Schiffer ist, falls er nicht selbst

Eigentümer des Schiffes ist, Angestellter des Rheders. Das

Rechtsverhältnis; zwischen beiden charattcrisirt sich als Dicnst-

micthc. Dritten gegenüber erscheint der Schiffer als Vertreter

der Rhederci. Der Rheder kann denselben jederzeit seiner

Functionen entheben, gleichviel, auf welche Zeit die Anstellung

erfolgt war. lieber die civilrechtlichcn Fvlgcn dcr Entlassung

nach ihrcr Ursache und Zcit bcstimmcn dic Artikel 51o bis

520 und 522 des Handelsgesetzbuches. — Die Stellung des

Schiffers im öffentlichen Rechte wird durch eine Anzahl von

Vorschriften dcr Rcichs- und Landesgcsetzc näher bestimmt. —

Dic Befugnisse nnd dic Disciplinargcwalt, welche dem Schiffer

zur Aufrechterhaltung dcr Ordnung und Disciplin am Bord

zustehen, sind in dcr Schiffmannsordnnng zum Ausdruck

gelangt. Hn der Natur scincr Stellung licgt cS, daß ihm

cinc cntsprcchcndc Autorität übcr Jedermann an Bord zustehen

muß. Die Pflichten des Schiffers, soweit es sich dabei um

das öffentliche Recht handelt, sind im Wesentlichen folgende:

Dic Obliegenheiten vor Antritt der Rcisc (Fürsorge sür

Proviantirung , Ballast, für die erforderlichen Schiffs -

Papiere ?c.), die Beaufsichtigung des Schiffes, die Führung des

Journals, die gesetzmäßige Ausübung der Gewalt über die

Schiffsmannschaft und die Fürsorge für dieselben; die Mel

dungen bei den Konsulaten, dic Bcvbachtung dcr Polizei-,

Steuer- und Zollgcsctze im Inlandc nnd Auslande, dic Ob

liegenheiten bei Geburten und Sterbefällcn, welche am Bord

vorkommen, dic Ablcgung dcr Verklarung, Der Schiffer ist

verpflichtet, übcr allc Unfällc währcnd dcr Reise, sie mögen

den Verlust oder dic Bcschädigung des Schiffes resp. dcr

Ladung odcr das Einlaufcn in cincn Nothhasen, sowie einen

sonstigen Nachtheil zur Folge haben, mit Zuziehung aller

Personen dcr Schiffsbesatzung odcr cincr Anzahl derselben eine

Aufstellung (Verklarung) aufzunchmcn. -— Das modcrnc

dcutschc Sccrccht ordnct an, daß dcr Schiffer in schwierigen

Fällen, bevor cr sich übcr sein Handeln entscheidet, sobald er

dies für angemessen hält, die Mcinungcn dcrjcnigcn Pcrsoncn

der Schiffsbesatzung, dcncn cr sachvcrständiges Urtheil und

klare Einsicht zutrauen darf, in Form eines Schiffraths

hören soll. — Dem Schifscr licgt die Beaufsichtigung des

Schiffes nach allen Richtungen ob. — Das von dem Steuer

mann zu führende Journal, auch Tagebuch odcr Logbuch

genannt, soll ein laufendes Bild der ganzen Reise geben und

hauptsächlich dienen zur Lieferung von Material für eine

sachgemäße Navigirung, zur Eontrolc des Schiffers und des

Steuermanns, zur Beurkundung wichtiger Begebenheiten, zur

Entlastung des Schiffers nach einem Sccunfallc in Verbin

dung mit der Verklarung. Uebcrdicö sollcn dic tSglichcn

Vorkommnisse Beschaffcnhcit von Wcttcr und Wind, die
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ermittelte Länge und Breite, alle Unfälle, Veränderungen

im Personal der Schifsfahrt n. s, w. im Journal aufgeführt

werden, lieber diese Eintragungen handelt namentlich Art. 487

des H. G.-B.

Daö Recht der zu den Besatzungen der Kauffahrteischiffe,

welche die deutsche Rcichsflaggc führen dürfen, gehörigen

Schifslcntc ist durch die Sccmannsordnung vom 27, Mai l<^72

einer umfassenden und einheitlichen Regelung unterworfen,

wie solche durch die im Art. 54 der Reichovcrfassung ver

kündigte Einheitlichkeit der aus den Kauffahrteischiffen aller

Bundesstaaten bestehenden Handelsmarine sich als nothwcndig

ergab.

Zur Schiffsbesatzung gehören die Schiffer, die Schiffs

mannschaft, sowie alle übrigen ans dem Schiffe angestellten

Personen. Unter Schiffsmannschaft wird die gc-

sammte seemännische Besatzung mit Ausnahme de? Schiffers

verstanden. Im Sinne des (Tesches ist Schisfsmann deshalb

jeder Seeoffizier mit Ausnahme de? Schiffrcs. Der Lootsc

gehört nicht zur Schiffsbesatzung, Die Regelung der Vcr-

Hältnisse zwischen dem Schiffer und der Secmannschaft ist den

SccmannSämtcrn übertragen. Als solche fungircn inner:

halb des Reichsgebietes die von den Landcsregiernngcn er

nannten, von der Rcichsrcgicrung beaufsichtigten Sccmanns-

ämtcr, im Auslände die Konsulate. Schiffsvfsizicrc sind

die unter der Oberleitung des Schiffers mit einer Dicnstgcwalt

über die gcsammtc Schiffsmannschaft betrauten Angestellten,

Namen, Hcimath, Alter des Officicrs enthält das ihm zu cr-

theilcndc Sccfahrtöbuch. Der mit ihm abzuschließende

Hcucrvcrtrag verpflichtet ihn, die spccicll übernommenen Dienste

zu leisten und sich der Muftcningsbehördc zur Beaufsichtigung

zu stellen. Das ^ecstraßenrecht ist der Inbegriff der Normen,

welche Schiffe auf See zur Vermeidung von Kollisionen und

Zusammenstößen mit anderen Schissen zu befolgen Kabcn,

Es beziehen sich hierauf F 145 des RcichSstrafgcsctzbuchcS und

die Kaiserlichen Verordnungen vom 15. August und 1. September

1876, sowie die seit dem 1. September 1880 und dem

16. Februar 1881 in Kraft befindlichen Kaiserlichen Verord

nungen. Darin sind namentlich die Vorschriften enthalten

über das führen von Lichtern, über die TageSsignalc der zum

Mancuvriren unfähigen Schiffe, über deren Schattsignale, sowie

über das Verhalten bei Nebel oder Schneefall. Das Ver

halten der Schiffer nach einem Zusammenstoße wird durch die

Kaiserliche Verordnung vom 15' August 1876 im Wesentlichen

nach englischem Vorbilde geregelt.

Das Verhältnis? der Konsuln zu den Bcfclshabcrn der

Kaiserlichen Kriegsschiffe, wenn diese fremde Häfen besuchen,

wird in der Allcrh. Ordre vom 7. Januar 187!> geordnet, —

Auch mit den Interessen der Kauffahrteischifffahrt haben die

Konsuln in analogen Fällen sich zu befassen. Die Verpflich

tungen der Konsuln in solchen Fällen und namentlich auch

die diesen in besonderen Fällen übertragene Polizcigcwalt, sind

tkeils durch eine Anzahl internationaler Verträge, thcilö dnrch

Kaiserliche Verordnungen und durch geschäftliche Instruktionen

auf daö Genaueste geregelt. Besonders eingehend find die

Bestimmungen, welche auf die Meldungen bei den zuständigen

Konsuln nach Ankunft der Schiffe Bezug haben. — Von

hohem Interesse für die Schifffahrt ist auch die Deutsche

Sccwartc, deren GcschäftSkrciS, Einrichtung und Verwaltung

namentlich durch die Kaiserliche Verordnung vom 26. Decembcr

1878 geordnet wird. — Besondere Erwähnung verdienen noch

die Bestimmungen vom 6. Februar 1878 über die Beurkun

dung der Geburten und ^tcrbcfällc aus Schiffen, und die ge

setzlichen Bestimmungen über S chiffstcstamcntc. Diese

letzteren sind im Wesentlichen auf die gesetzlichen Vorschriften

des A. L, R, über Testamente, sowie auf daö preußische Gesetz

vom 8. Juni 186<) über die früher bestandenen militärischen

Testamente zurückzuführcu.

Die deutschen Seehäfen sind grundsätzlich den Schiffen

aller Nationen geöffnet. Für fremde Handelsschiffe, welche in

dieselben einlaufen, werden die Zollvcrhältnisse auf Grund

des VcreinSzollgcsctzcs vom I. Juli 1869 geregelt. Auf die

Zollvcrhältnisse für fremde Kriegsschiffe beziehen sich die vom

Buudcsrathe erlassenen Bestimmungen vom 25. Juni 1872

und 12. Oktober 1878. — Das Recht der Küstensckifffahit

steht außer den deutschen Schiffen nur solchen zu, denen es

vertragsmäßig gewährt ist, dies ist für die Schiffe von Belgien,

Brasilien, Dänemark, Großbritannien, Italien und Schweden

Norwegen geschehen. Die unbefugte Küstenfahrt wird mit

Geldstrafe bis zu MX) Mark bestraft. Auch kann auf Ein

ziehung des Schiffes und der unbefugt beförderten Güter er

kannt werden.

Fischerei in deutschen KüstcngcwZsscrn kann nur durch

Staatsvcrtrag oder Scparatbcwilligung Ausländern gestattet

werden. Nach dem Rcichsstrafgcsctzbuch vom 15. Mai 1871

und der Ergänzung vom 26, Februar 1876 wird nnbcfngtc

Küstenfischerei mit 'Geldstrafe bis zu ««> Mark oder Gefäng

nis; bis zu Monaten bestraft. Es kann auch auf Ein

Ziehung der Fanggcräthc und der im schiffe vorgefundenen

Fische erkannt werden. — Die Lootsen sind zum Thcil Gc

wcrbetrcibeudc, zum Thcil Beamte. Die Letzteren sind Reichs ,

Staats- oder (?ommunalbeamte. Durch Artikel 53 der Reichs

Verfassung werden die Kieler und der Jade-Hafen zu Reichs

friegsbäfen erklärt. Die Verwaltung dieser Häfen, das Ver

halten der Kauffahrteischiffe in denselben u. s, w. wird durch

das Gesetz vom 1!). Juni 1883 geregelt. — Durch Gesetz vom

4, Deccmber 1876 ist Schonzeit für den Robbenfang ein

geführt worden.

Das Strandrecht, worunter im Mittelalter die Be

fugnis? zur Aneignung schiffbrüchiger Objcctc verstanden wurde,

ist durch die Rcichsgcsetzgcbiing den modernen RcchtSanschaunngcn

entsprechend wesentlich umgeformt worden. Grundlage bildet

die am 17. Mai 1874 verkündigte und am 1, Januar 1878

in Kraft getretene Strandordnung. Die Tendenz aller Maß

regeln bei Strandnngcn richtet sich aus die Rettung gefährdeter

Menschenleben, auf die Abwendung des Verlustes von Eigen

thum und auf die Sicherung einer Vergütung für Diejenigen,

welche bei einer solchen Abwendung thcitig sind. Es handelt

sich hierbei nm die Bcrgnngs- und Hülfskostcn. — Das

Nothsignalwcscn ist geregelt durch die Noth- und Lootscn-

Signalorduung vom 14. Angust 1876,

Die Untersuchung von ^«Unfällen ist durch das Gesetz

vom 27. Juli 1877, welches am 1. Januar 1878 in Kraft

getreten ist, geregelt worden. In den, Commissionsbcrichtc

heißt es, die Einsetzung einer mit sachverständigen Kräften

ausgerüsteten Behörde zur Untersuchung aller erheblichen See

Unfälle, von denen deutsche Schiffe auf ihren Reisen oder

fremde schiffe in deutschen Küstcngcwässcrn betroffen worden,

solle dazu dienen, um, soweit menschliche Kraft reiche, die Ge

fahren der Sccschifssahrt zu beseitigen oder zu verringern. Mit

diesen Untersuchungen sind die ^ccämter beauftragt, von deren

Entscheidungen die Berufung an das Obcrsecamt erfolgen kann.

Zur Regelung der Verhältnisse des Seewesens sind vom

deutschen Reiche, dem norddeutschen Bunde, dem deutschen

Zollvereine, den einzelnen deutschen Staaten eine Reihe von

Verträgen (im Ganzen 34) geschlossen worden. Besonders

hervorgehoben zu werden verdienen noch einige anderweitige

internationale Vereinbarungen. Zwischen Preußen, Oesterreich,

Großbritannien und Rußland wurde am M, Deccmber 1841

ein Ucbcrcinkommcn geschlossen wegen Unterdrückung des

Handels mit afrikanischen Negern. Durch Vertrag zwischen

dem deutschen Reiche und Großbritannien ist dieses Ucbercin-

lommcn am 2?. März 1879 unter Zustimmung von Oesterreich-

Ungarn nnd Rußland aus das deutsche Reich übertragen

worden. Dieser Vertrag begründet für die Kriegsschiffe der con-

trahirendcn Mächte das Recht, Schiffe, welche einer derselben

angehören und des Sklavenhandels sich verdächtig machen, zu

durchsuchen.

Von hoher Bedeutung für den Seeverkehr ist auch die

secrcchtlichc Deklaration des Pariser EongrcsscS vom 16. April

185ii. Die Kaperei wird dadurch abgeschafft, feindliches Gut

unter neutraler Flagge und neutrales Gut unter feindlicher

Flage für frei erklärt, und der Grundsatz ausgesprochen, daß

nur effektive Vlokadcn verbindlich sind. Die deutschen Mächte

sind auch in neuerer Zeit entschieden für den Grundsatz ein

getreten, daß die Sccbcutc feindlichen Privateigcnthums über

haupt aufgehoben werden soll. Dieser Grundsatz ist in dem

preußisch österreickischen Kriege von 1866 bcsolgt nnd in dem

Kriege von 1879 von den deutschen Regierungen zugestanden
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worden. Da Frankreich keine Rcciprocität gcwäbrtc, mußte

dieses Zugcständniß leider zurückgezogen werden.

Das deutsche Reich ist bisher entschieden bestrebt gewesen,

das allgemeine öffentliche Secrccht nach allen Richtungen hin

den praktischen Bedürfnissen entsprechend zu entwickeln. Auch

die mit einer Anzahl von Secstaatcn geschlossenen Verträge

verdienen Erwähnung, welche die Verpflichtung zur Aus

lieferung von Personen begründen, welche sich gewisser mari

time Verhältnisse betreffende strafbare Handlungen schuldig

gemacht haben, Es kommen hier namentlich in Betracht die

vorsätzliche rechtswidrige Zerstörung oder bewirkte Strandung

eines Schiffes, gewaltsamer Widerstand gegen Schiffsührcr,

ein Complott, sowie Thcilnahmc und Versuch, welche an dcr-

attigcn Verbrechen verübt worden, — Die Entwicklung des

internationalen Sccrcchts ist seit dem Pariser Kongreß

augenscheinlich nach den verschiedensten Richtungen hin in eine

neue Entwicklungsphafc getreten.

Literatur und Kunft.

Vcr Sucher Noth.

Von Eduard von Hertmann,

Der wichtigste Factor für die Steigerung der wissen

schaftlichen Bildung ist die wissenschaftliche Literatur, wie der

wichtigste Factor für ihre Erhaltung der wissenschaftliche

Unterricht (auf höhcrcn und Hochschulen) ist. Seine hervor

ragende Stellung im wissenschaftlichen Wcttkampf der Völker

verdankt Deutschland neben der Tüchtigkeit seiner Schulen

und Hochschulen wesentlich dem Umfang und der Bedeutung

seiner wissenschaftlichen Literatur. Weil die jährliche Büchcr-

production Deutschlands größer ist als diejenige von Frank

reich und England zusammengenommen, darum kann auch

jährlich eine größere Zahl hervorragender Erscheinungen auf

dem deutschen Büchermarkt gesunden werden als auf dem

französischen oder englischen, während die übrigen Nationen

als Eoncurrcntcn auf dem Gebiete der Wissenschaft noch wenig

in Betracht kommen.

In neuerer Zeit treten Erscheinungen hervor, welche die

gedeihliche Fortentwickeln ng der wissenschaftlichen Literatur in

Deutschland in Frage stellen; und diese Gefahr ist wichtig

genug, um ihren Ursachen und ihrer Bckämpsung einige Auf

merksamkeit zu widmen. Der Absatz auch der wirklich wcrth-

vollcn wissenschaftlichen Bücher, die nicht grade Untcrrichts-

bücher oder billige Popularisirungcn sind, wird immer ge

ringer, so daß er oft kaum ein Dnttel der Kosten deckt, und

in Folge dessen für die Autoren die Schwierigkeit, einen Ver

leger zu finden, immer größer. In England und Frankreich

ist das Publikum mit literarischen Interessen durchschnittlich

anch wohlhabend genug, dieselben durch Büchcrkauf zu be

friedigen; in Deutschland, welches überhaupt an Wohlhaben

heit sehr zurücksteht, sind Wohlhabenheit nnd wissenschaftliche

literarische Interessen an ganz verschiedene Stände vcrthcilt.

Aber dieser Unterschied der nationalen Kaufkraft und der Kauf

kraft der wissenschaftlich intcrcssirtcn Stände zwischen Deutsch

land und andern Ländern hat immer bestanden und doch

früher nicht eine gewisse Blüthe der wissenschaftlichen Literatur

verhindert, während jetzt bei steigender Wohlhabenheit des

Volkes die Neigung zum Ankauf wissenschaftlicher Werke und

belletristischer Novitäten im Publikum immer mehr zurückgeht.

Die Verleger können nicht anders, als diesen Verhältnissen

bei ihren Unternehmungen Rechnung tragen, und die Schrift

steller haben durchaus Unrecht, wenn sie über die Verleger

klagen, die doch eben nur Geschäftsleute sind.

Ich sehe die Gründe für die Abwehr des Ankaufs wissen

schaftlicher und schöner Literatur in Folgendem:

1. Die Abnahme der Mußczeit der Gebildeten und ihrer

Fähigkeit, dieselbe mit Ernst und Sammlung zn benutzen, be

günstigt eine Literatur, welche der Erholung nnd Zerstreuung

dient, und benachthciligt solche, die zur Lectürc eine gewisse

Stetigkeit und Eonccntration verlangt.

2. Das Uebcrwuchern der politischen Interessen drängt

diejenigen an Wissenschaft, Kunst u. s. w. in den Hintergrund

und die zerstreuende und aufreibende Unruhe des modernen

großstädtischen Lebens (in Berufsarbeit und Geselligkeit) macht

die Sammlung immer schwerer.

3. Die Vcrtheucrung der städtischen Miethswohnungen

und die zunehmende Häufigkeit der Umzüge machen einen

größeren Büchcrbcsitz zu einer immer wachsenden Last, vor

deren Aufbürdung der Deutsche sich scheut, während erst das

eigene Haus (wie in England) ein Behagen an eignen Büchern

auskommen läßt.

4. Die aus der Steigerung der Setzcrlöhnc folgende

Vcrtheucrung dcr Bücherprxisc ist dem sinken des Gcldwcrths

beträchtlich vorausgeeilt und trägt dazu bei, vom Ankauf neuer

Werte abzuschrecken; die Verleger erhalten einen zu geringen

Thcil dcö vom Publikum gezahlten Preises, weil der Zwischen

handel zu hohe Provisionen verschluckt.

5). Das Anstandsbedürfniß an Büchcrbcsitz wird durch

billige Klassiker-Ausgaben, Bammel- und Nachschlagewerke,

populärwissenschaftliche Mark- Bibliotheken , Modcromanc,

gelegentliche Gcschcnklitcratur und unentbehrliche Hilfsmittel

dcö Berufs befriedigt; meist wird auch der in der Wohnung

verfügbare Raum durch dieselben erschöpft.

6. Die für Lectüre verfügbare Zeit wird durch das Be

streben, in der eigenen Bcrusswisscnschaft nothdürftig auf dem

Laufenden zu bleiben, durch eine Zeitung, einen Journalcirkcl

und dic ncucstcn Modcromanc meist vollständig ausgefüllt,

ohne daß Lust und Zeit zur Lectürc wissenschaftlicher Original-

werte übrig bleibt.

7. Die Gewöhnung an Journal- und Zcitungslcctürc

verdirbt dcn Geschmack und dic Fähigkeit zum Lesen zusammen

hängender Werke, und schon rückt auch uns Deutschen dic Zeit

näher, wo der „Leitartikel" bereits als eine zu große Zumuthung

an das Eonccntrationsvermögcn gilt und in ein Mosaik von

„Entrcfilets" aufgedröselt wird.'

Gegen dic Verringerung der Mußezeit durch Steigerung

der Bcrufsansprüchc giebt es ebenso wie gegen das Hinzutreten

der politischen Pflichten kein Auskunftömittcl, als daß dic

Jugend ihre Zeit bis zur vollen Inanspruchnahme ihrer Kräfte

durch dcn Beruf fleißig zur ihrer allgemeinwissenschastlichcn

Geistesbildung benutzt und ihre Betheiligung an politischen

Angelegenheiten bis zu erlangter Bildungsreise (also etwa in

dic dreißiger Lebensjahre) vertagt. Bis der städtischen

Wohnungsinissrc durch gesetzliche Verhinderung der Baustellen-

spceulation abgeholfen wird, wird noch viel Wasser in'ö Meer

laufen; bis dahin muß eine reichliche Dotation der vorhandenen

staatlichen und städtischen Bibliotheken sowohl dem Publikum

wie dem Vcrlagsbuchhandcl zu Hilfe kommen und an den

bethciligtcn Stellen das Bewußtsein geweckt werden, wie wichtig

eine derartige Dotation für dic Erhaltung und Förderung der

wissenschaftlichen Nationallitcratur ist. Wie der Romanvcrlag

größtentheils nur von den Leihbibliotheken lebt, so könnte der

wissenschaftliche Verlag in der Hauptsache von dcn wissenschaft

lichen Bibliotheken leben, wenn diesen nur dic Mittel zur

Verfügung gestellt würden, um ihre Eulturaufgabe für dic

'Nation in doppelter Hinsicht (kaufend und ausleihend) zu er

füllen. Dic Verleger müßten an alle öffentlichen Bibliotheken

dircct zum Buchhändlcrnettoprcise liefern, da der Gewinn des

Zwischenhändlers hier gar keinen Sinn hat und bloß cnltur-

schädlich wirkt; dagegen müßte der unbillige Zwang zur

Lieferung von Pflichtexemplaren dcn Verlegern abgenommen

werden.

Auch dem Publikum müßte dic Möglichkcit eröffnet werden,

dircct mit dcn Verlegern in Verbindung zu treten und dic

Distribntionsspcscn zu ersparen, wenn cs keine Bemühungen

eines Distributcurs (Sortimcntsbuchhändlcrs) in Anspruch

nimmt. Dies ist ausführbar durch Bildung eines Literatur-

bczugsvcreins, der als Sortimcntsbuchhandlnng ins Handels

rcgistcr eingetragen wird und dcn Mitgliedern nur die wirk

lichen Auslagen als Auffchlagsprovision berechnet. Gründlicher

freilich wäre die Abhilfe, wenn die Post ebenso die Büchcr-

spcdition wic dic Zeitnngsspcdition übernähme, neben dem

periodischen Postzeitungskatalog einen periodischen Postbücher

katalog zu billigem Abonnement herausgäbe und ein Central
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büchcramt zur Bcautwortung von Anfragen und zur Ergänzung

ungenauer Bestellungen einrichtete. Ein solcher Pvstbuchhandcl

würde auch den bcmitteltercn Schriftstellern den lohnenden

Selbstverlag ihrer Werke ermöglichen, während jetzt etwa die

Hälfte der vom Publikum für seine Werke wirklich gezahlten

Summen in den Händen der Sortimcntsbuchhändler und des

Verlags - Kommissionärs hängen bleibt. Für unbemittelte

Autoren müßte dann noch ein Verein hinzutreten, welcher die

eingesandten Manuscriptc gegen beizufügende Prüfungshonorarc

bcurthcilcn läßt und die wcrthvoll befundenen auf eigene

Kosten veröffentlicht; die Deckung der Kosten würde thcils aus

den Beiträgen der Mitglieder crsolgcn, welche die Publikationen

des Vereins dafür erhalten, thcils aus dem Absatz an Biblio

theken und an das Privatpublikum vermittelst des Postbuch-

handcls. Sehr wüuschcnswerth wäre allerdings die Lösung

der technischen Aufgabe, für Herstellung kleiner Auflagen

<von NX) bis iXX> Exemplaren) ein Verfahren zu finden, das

erheblich billiger als der Lcttcrnsatz wäre und doch dem Angc

die gewohnte Form der gedruckten großen und kleinen Druck

buchstaben darböte.

Die Gefahr, welche in dem erdrückenden Einfluß der

Heitlingen und Journale liegt, muß auf doppeltem Wege

bekämpft werden. Die Jugend muß begreifen, daß sie mit

der Hingabe an den flüchtigen Reiz dieser Lcctürc ihre Seele

verkauft, d. h. ans die gründliche und allseitige Ausbildung

ihres Geistes verzichtet; die Acltcrcn aber müssen selbst auf

hören, der periodischen Literatur aus Bequemlichkeit einen

Werth beizulegen, den sie nicht verdient, müssen sie als ein

notwendiges Ucbcl betrachten und namentlich die Tagcspressc

mit der gebührenden Mißachtung behandeln, damit die fugend

nicht durch den Nachahmungstrieb verführt werde, mit der

selben ihre kostbare Mußczeit zu verderben. Die gebildete

fugend bis zu 30 Jahren soll ebenso wenig Zeitungen lesen

wie Politik treiben, sondern alle ihre zur Lcetüre verfügbare

Hcit auf Bücher verwenden; der Schnee vom vergangenen

Jahr ist nicht wesenloser als der Inhalt der Zeitung von

gestern. Die Jugend soll aber auch keine Journale lesen, weil

solche nur die Aufgabe haben, den auf ein gewisses fertiges

Bildungsniveau Gelangten auf dcm Laufenden zu erhalten,

aber nicht geeignet sind, eine noch fehlende Bildung zu ver

mitteln. Sie find um so weniger schädlich, je zusammen

hängendere und umfangreichere Abhandlungen sie darbieten,

je ähnlicher sie also dem Buche werden, nnd um so schädlicher,

je mehr sie sich dcm Eharaktcr der Leitung annähern. Die

reifen Männer sollcn zn der Einsicht gelangen, daß man die

„großen" Tageszeitungen bekämpfen nnd die „kleinen" kurzen

Blätter begünstigen muß, und zwar um so mehr, je weniger

sie einer bestimmten Partei dienen und je mehr sie sich be

mühen, die wichtigeren Thatsachcn der Tagcsgcschichtc und die

wichtigeren Urtheile über dieselben in unparteiischer Kürze zu

rcgistrircn. Von Journalen aber sollcn sic nur soviel in ihr

Haus kommen lassen, als nothdürftig ausreicht, sie auf

dem Lansendcn zn erhalten und namentlich sic aus wichtige

Erscheinungen der Literatur hinzuweisen. Dann aber soll

auch der beschäftigtste nnd angespannteste Mann nicht unter

lasscn, an srcicn Sonntagen oder in Ferienzeiten persönlich zu

den Quellen hinabzusteigen, aus denen der Geist der nationalen

d'ultur sich verjüngt, d. h. zu den Originalwcrten der Forscher,

Denker und Dichter.

Wider das Uoroco.

Von Alcrandcr Schmidt.

Mit raschen Schritten ist die Entwickelnng des Kunst-

gcschmackcs vorwärts gegangen in unserer neuen, von der

ersten Londoner Wcltansstcllnng im Jahre 1851 zu datircndcn

Aera, mit allzu raschen Schritten. Wen» man die Stil-

geschickte vergangener Kuustpcrioden stndirt, so wird man sich

vor der Aufgabe finden, seinen Blick tief in das Innere der

äußeren Erscheinung versenken zn müssen, um den Zusammen

hang allcr Fomien, die leitenden und bestimmenden Motive

zu erkennen. Jeder Kuustgeschmack ist und kann nichts Anderes

sein, als das Product seiner Zeit, und Lebens- und Welt

anschauung, geistige und sittliche Höhe des jeweiligen Stand

punktes prägen sich in den Werken der Kunst deutlich aus,

deutlicher und sprechender aber noch in den Werken der soge

nannten kleinen Künste, die nns im Gcräth, im Mobiliar, in

der gesammtcn Wvhnungsauöstattung und in den Kleidern,

die wir ans dcm Lcibc tragcn, täglich umgeben. Denn auch

das, was wir Mode nennen, womit wir kritisch immer einen

mißliebigen Begriff verbinden wollen, ist nichts Anderes, als

ein Ausdruck des Zeitgeistes.

Nuu muß man fragen, ob sich denn em Zeitgeist in

plötzlichem Ruck und Sprung umbildet? Revoltirt er und

bricht er mit allen Traditionen, um mit ganz Neucm, noch

nicht Dagewesenem neu anzufangen?

Man kann das bejahen, wenn man die große französische

Revolution als Beispiel anführt, die Alles hinweggeräumt hat,

das alte Regime, die altc Gesellschaft mit allem ihr Anhaftenden,

auch mit dcr altcn Kunst und mit der alten Mode des Rococo,

Aber auch diese geschichtliche That war vorbereitet und viele

Fäden laufen von weither in ihr zusammen, während in ihren

Wirkungen trotz aller Gcwaltthätigkeit deutlich zu erkennen ist,

wie manches Altc doch bcharrcn will, und sich das Ncuc nur

nach nnd nach die Anerkennung erkämpfen kann. Dies gilt

zumal von dcr Kunst und dcn Künsten. Und ist denn alles

Neue, was da von Schulen oder Einzelnen auf diesen Gebieten

in das tägliche Leben der Gcscllschaft hincingcworfen wird,

auch lebenskräftig genug, trifft es das Gefühl und die allge

meine Stimmung, faßt es Wurzel oder wird es wieder htn-

wcggcwcht unter dcm Anstürme dcr Gegner? So war es mit

dcr neuen Kunst, dcr neuen Antike dcr französischen Revolution,

nnd wir müssen bei dem französischen Beispiel bleiben, weil

ja doch nicht zu leugnen ist, daß man sich seit fast anderthalb

Jahrhunderten in Sachen des Geschmacks und der Mode ganz

und gar auf Frankreich verlassen hatte.

Mit dcr ncuen Antike ging es schnell in die Höhe und

ebenso schnell wieder abwärts, sic war eine republikanische

Treibhauspflanze und blieb ein schwächliches Gewächs auch

unter dcn Händen dcS napolconisch-impcrialistischcn Gärtners.

Aber in Deutschland war der Boden für die Aufnahme

dcr antiken Kunstformcn durch Wissenschaft und Forschung im

Ganzen besser vorbereitet, und Männer von bestem Namen,

Lcssing, Wiukclmann und Goethe stehen im Vordergrund als

Weiser und Lehrer, welche auf die antike Kunst als den Urquell

alles Schönen hinzcigtcn. Dennoch blieb auch iu Deutschland

das antike Formcnwcscn cin äußcrlichcö, und cs gelang der

Zeit nicht, in dcr Schule der Altcn sclbststandig und original

zu werden, wie es jenen Meistern dcr Rcnaissancc gelungen

war, die von dcn Altcn nur die Principicn der Gestaltung

und die Art lernten, wie man die Natur betrachten, in künst

lerische Formen übersetzen und verwenden soll. Auf diesem

Wege kamen jene Meister eben zu dcr wiedergeborenen Knnst

und nahmen gegenüber dcr Natur und ihren Zeitgenossen

dieselbe Stellung cin, wie die Künstler dcr Antikc, wcshalb

sie ihrcr Hcit auch dcn künstlerischen Charakter aufprägen

konnten.

Was nun auf diesem Wege dcr Neuauflage dcr Antikc,

auf wclchcm dcr rcflectircndc Verstand dcr Führer war, geleistet

werden konnte, das hat ^cnc Zeit erreicht in dcn Wcrkcn dcr

svgcnanntcn großen Kunst und in dcn Werten des Kunsthand

werks, welches die Wohnung und deren Ausstattung umbildete

in allen Einzelheiten, im Mobiliar, im Tisch- und Tafel-

gcräth und namentlich auch in der Keramik. Auch im Por

zellan, in dcr altcn Faycncc nnd in dcn als crstc Versuche der

Emancipation von der unvollkommenen Faycncc zu verzeichnen

den, sich an englische Technik anschließenden Arbeiten aus

weißer, durchsichtig glasirtcr Pfciscncrdc, stürzte das Rococo

und dic antitisircndcn Formcn gcwanncn die Oberhand. Die

Werte aus SövrcS, die unter Flarmannö Einfluß entstandenen

Arbeiten Wcdgwoods und namentlich Alt -Lurcmburgs geben

dafür dic bcstcn Bcispicle ab.

Als aber dann auch dcr Jmpcralismus sein jähes Ende

fand und das Königthum wieder restaurirt wurde, konnte und

wollte man die rcpublicanisch -imperialistische Antikc nicht mit

hcrübcrnchmcn in dic nun wieder ncuc Zeit, und da dicsc
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Kunstrichtung ohnehin nicht in Fleisch und Blut des Voltes

übergegangen war, so beeilte man sich, sie einfach abzuschaffen.

Man schaffte sie ab durch Machtspruch und Dccrct, und wie

das nichtfranzösische Europa früher gefolgt war, so folgte es

auch jetzt, um so eher als es allüberall in Währung und in der

Restauration begriffen war.

Aber wie es mit solchen gewaltsamen Umgestaltungen zu

gehen Pflegt, die einreißen, ohne einen neuen gesunden Bau

plan vorbereitet zu haben, so geschah es auch jetzt. Da eine

wirklich nationale Kunst und Geschmacksentwickclung schon der

Kürze der Zeit wegen nirgends vor sich gegangen war, so

erfolgte einfach ein Rückschlag zum alten Rococo. Es war die

antikisirende Zwischenzeit aber doch lange und andauernd genug

gewesen, um den historischen Zusammenhang mit dem alten

Rococo ganz zu zerreißen, und so würde denn das neue

Rococo nur ein Abklatsch, ein triviales Plagiat des alten,

eine welke Nachbildung jenes üppigen Formcnwescns des ersten

Rococos. Es blieb den Künstlern und den Kunsthandwerkern

nichts Anderes übrig, als sich, wie kürzlich in die Antike, nun

in den vergessenen, ihnen fremd gewordenen Formcnkram des

Rococo wieder künstlich hineinzuarbeiten, und zu einer Ncu-

und Weiterbildung kam es auf diesem Wege nicht, das konnte

allen Umständen nach gar nicht kommen.

Jndeß, den Rococobestrebungen war seit geraumer Zeit

eine andere Regung nebenher gegangen, die sich eigentlich

schon in der letzten Periode des alten Rococo als eine Rcmcdur !

fühlbar gemacht hatte, die Neigung zum Naturalismus, nament

lich zur Blumendecoration. Während der antikisircndcn Epoche

war sie latent geblieben, aber sie flackerte kräftig auf, als das

zweite, das Talmi -Rococo, nicht befriedigen wollte. Bald

gewann diese naturalistische Richtung die Oberhand in allen

Kunstindustrien, und wie namentlich das Porzellan stilgcschicht-

lich für das Rococo wichtig ist, so auch für diesen Zeitgeschmack,

welchen die Porzellane mit der übrigen Keramik und neben

den textilen und metallischen Arbeiten am besten illustrircn.

Wie nun dieser Naturalismus weiter und weiter wucherte und

sich, nachdem er auf dem Feld der Flächcndccoration anfänglich

mit einer gewissen Bescheidenheit aufgetreten war, auch das

Gebiet der Formung und Gestaltung der Gcräthc und Gefäße

erobert hatte und nun da zum falschen Naturalismus werdend,

alle natürlichen Bildungsgesetze verleugnete, so mußten die

Schöpfungen bald als baare Lügen erscheinen. Dann wurden

auch die Stoffe verkannt und sinnlos verwendet, gegenseitig

imitirt, Eins wurde ins Andere verkehrt, es war ein Wirrwarr

sondergleichen. Aber auch diesem Naturalismus ward sein

Ende bereitet. Die erste Weltausstellung in London im

Jahre 1851 rief das weltgeschichtlich donnernde Halt und ein

jegliches Land verstand das mächtige Gebot.

Damit sind wir zu unserem Ausgangspunkt zurückgekehrt.

Es begann nun die Zeit des Tastcns und Suchens nach den

Principien des Geschmacks, und man sagte sich bald, daß es

doch wohl keinen anderen Weg geben könne, die Kunst zu

regeneriren, als an den Meisterwerken der Vergangenheit, an

unserer Väter Werke anzuknüpfen, und wenn das auch der

Weg des schulmäßigen Erlernens und der Reflexion sein werde

und für den Anfang ganz gewiß sein müsse, so konnte man

doch hoffen, daß das durch Fleiß und Studium Erlernte in

Fleisch und Blut der nächsten Generation übergehen werde.

Der erste Zustand war nun der des Eklckticismus, und das

konnte wieder nicht anders kommen, da auch die Kcnntniß der

verschiedenen historischen Stilarten noch eine mangelhafte war.

So künstelte man in allen mehr oder weniger bekannten und

erfaßten Kunststilen herum. Dann aber kam die historisch

kritische Neigung zu Hilfe, welche die Entstehung künstlerischer

Dinge erforscht und ihre Entwickclungszuständc verfolgt, die

neu angeregte, neuauflebcnde Kunstwissenschaft, dann die Schulen,

die Museen und Ausstellungen. Das Alles wirkte zusammen, um

zunächst das Verständnis) für industrielle Kunst und ihre hohe

Bedeutung für das Culturlcben des Volkes überhaupt zu

fördern, auch im Volke selbst, im tauscndköpfiqcn Publikum,

welches schließlich doch den Käufer für alle Leistungen der

Kunstindustrie abgeben soll und somit ihre breite Basis, auf

der sie fußen muß.

Es blieb nun die Wahl unter den Kunststilen. Man

kann es kurz zusammenfassen.- allerorts unter vcrständnißvollcr

Leitung von Seiten der Schule und nach dem Vorgange

genialer Männer, wie G. Semper, entschied man sich für den

Stil der Renaissance, der mit den Principien der antiken

Kunst doch eine ganz neue und unserem Empfinden näher

liegende Formcnwelt geschaffen hatte. Die reine Antike, das

Beispiel in Frankreich und auch in Deutschland hatte es be

wiesen, vermochte nicht, in den Volksgefchmack überzugehen. Es

war das natürlich in der modernen Welt des 19. Jahrhunderts.

Also den Renaissancestil pflegte man und kräftigst auch

in Deutschland, wo, wie erwähnt, auch früher die Antike,

diese Grundlage der Renaissance, tiefer gedrungen war. Das

große Publikum, der Markt, die Käufer, sie waren mittlerweile

empfänglich geworden, sie hatten auch Etwas gelernt und

nach der nationalen Erhebung und Einigung lautete überdies

mit Fug und Recht das erlösende und das Losungswort: Die

dcutscheRcnaissance,dic Wiedergeburt einernationalenKunstnebcn

der politischen Renaissance! Das Bewußtsein wurde allgemein,

den Weg zu einer, dem Ansehen, der Würde, dem Charakter,

dem Denken und Empfinden unseres Volkes entsprechenden,

eigenartigen und selbstständigcn Kunstrichtung gefunden zu

haben, und es vereinigten sich alle Kräfte auf das Ziel hin.

So hat sich denn in Kurzem Alles umgestaltet, die bürger

liche und die Monumcntalarchitcktur, die Wohnungsein

richtung, das Mobiliar, Teppiche und Tapeten, Glas und

Potcrie und was Alles zu der täglichen Umgebung des

modernen Menschen gehört. Heute sind wir in raschem Vor

schritt schon so weit, sagen zu können, daß unsere Renaissance

keine Eopie mehr der alten ist, sondern eine wirkliche Ncu-

schöpfung und Neuauflage, unseren neuen anderen und ver

mehrten Bedürfnissen angepaßt. Man vergleiche das am

bürgerlichen Wohnhaus mit seinen wesentlich von jenen des

16. Jahrhunderts verschiedenen RaumdiSpositioncn, welche, die

äußere Form bedingend, diese eben anders gestalten müssen.

Man stelle unser Mobiliar gegen das alte, das heutige Mctall-

gcräth, das Steinzcug, das Glas gegen die alten Muster! Und

wie viel neue Stoffe haben und verwenden wir, die unsere Väter

nicht kannten!

Schon die vorgeschrittene Technik allein gestaltet und

bildet anders, und viele solcher Errungenschaften dürfen wir

denn doch in allen Branchen des kunstgewerblichen Schaffens

für uns ins Feld führen.

Wenn man nun auch alle Gründe für die Berechtigung

des modernen Renaissancestils in seiner thcils vorhandenen,

thcils sich noch vollziehenden Um- und Ausgestaltung anführen

wollte, so wäre dadurch an der schönen Thatsache, daß der

selbe besteht, weiter nichts gewonnen. Das Durchschlagende

war, daß das Volk den neuen und edlen Kunstgcschmack in

sich aufgenommen hat, daß derselbe seinem Fühlen, Denken

und Empfinden recht und genehm lag nnd ihm willkommen

war. Im Volke sind nun die Wurzeln seines Bestandes und

die Gewähr zu seiner weiteren Fortcntwickelung.

Aber jeder Sehende weiß, daß wir mit unserem Kunst

gcschmack nicht in einer Uniform stecken, wie das bei den

historischen Stilartcn denn auch keineswegs der Fall gewesen

ist. Namentlich die Renaissance hat vlel fremde Formen-

elcmcnte herbeigezogen und harmonisch zu vereinigen gewußt,

und unsere moderne Kunst sollte das nicht auch können? Die

Anregungen, welche aus dem Orient kamen, sollten nicht

fruchtbar auf uns eingewirkt haben, das erst neuerdings er

langte Verständnis? für dicKunstübungcn und Kunstanschauungen

der feinsinnigen Japaner sollten unserer Keramik nicht zugute

kommen? Nein, das wäre ein falscher Purismus, der dem

bei allem Patriotismns doch kosmopolitischen Zeitgcistc und

seiner Kunst schlecht anstände. Es liegt keine Gefahr darin;

ein Ucbcrwnchern unserer Kunstthätigkeit durch Einflüsse von

ganz fremder Seite her ist nicht zn befürchten. Dagegen zieht

eine andere Gefahr herauf, es lauert eine Falle auf den guten,

ncugcschultcn Volksgefchmack, die von den Künstlern selbst

gestellt wird. Es ist das Rococo mit seinen koketten Vcr-

sührungskünstcn.

Der hat nicht Recht, welcher sagt, daß das Rococo eigcnt

lich niemals ausgestorben war, daß cS sich z. B. im Porzellan

biö auf den heutigen Tag erhalten habe. Man sehe nur näher
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zu, um das Haltlose dicscr Ansicht zn erkennen. Denn das

moderne Tafelgeschirr, man »ms! da selbstverständlich dasjenige

im Auge haben, auf welches überhaupt künstlerische Gestaltung

und Dccoration verwendet wird, dies moderne Tafelgeschirr

entbehrt jeder Rococvsorm, es ist durchaus neu gestaltet und

decorirt, wie es dem neuen Geschmack entspricht. Es liegt

aber in der Natur der Sache, daß ein Stoff und mit ihm

eine kunstgewerbliche Branche mehr als die andere befähigt

ist, Knnstformcn freier zn entwickeln, wie auch ein kunstgewerb

licher Stoff mehr als der andere nach einer fremden ans-

Kindischen Dccorationsart hinneigen kann. Das trifft Alles

bei den keramischen Arbcitsmatcriaiien zu, und deshalb ist die

Keramik eben vielgestaltig. Und doch wird man auch an ihr

einen ernsteren, stilistischen Zug und das Ornamentcnwescn der

modernen Renaissance erkenne» und nicht leugnen können,

freilich war dem vornehmsten und jüngsten der keramischen

Producte, dem europäischen Porzellan, das Rococo eigentlich

angeboren und das wahlverwandtc ^hincscnthnm stand zu

Gevatter; dennoch sind Beide gründlich und ganz ab

gestreift worden. Wo sich das Rococo unter der Pflege von

Staatsanstaltcn erhalten hat, nnd es geschah dies doch haupt

sächlich unter Bcnutzung nnd Ausnutzung des vorhandenen

Inventars der alten, in ihrer Zeit berühmten Modelle, da

hat es auch nur der AntiquariatsIiebKabcrei gedient, und nur

dicscr dient es auch heute noch. Dagegen der bcrrsckende

Geschmack, der im Volksbcwnßtscin Wurzel gefaßt hat, ist

doch nunmehr derjenige der ncnen, modernen Renaissance.

Aber man lebt schnell, unruhig und nervös in unserer

Zeit, und anstatt die Kunst von allen Seiten zu pflegen und

zu fördern auf einer einzigen als gerade erkannten Bahn, da.

mit das bislang geübte ^ormenwesen sich noch weiter aus

gestalten könne, sind es vornehmlich die Künstler selbst, Nnd

hier sind die kunstgewerblichen Künstler vor Allem gemeint,

welche nach Ncncm hasten nnd jagen, svdaß anch das taufende

Publikum wieder irre und schwankend werden muß. Denn mag

man noch so oft entschuldigend hervorheben, daß das taufende

Publikum auch das maßgebende sein müsse nnd deshalb seine

Wünsche zu befriedigen seien, so wird man doch mit mehr

Gewicht dagegen sagen können.' weil eben das Pnblitnm sich

feit lenkbar und führbar ans guten Wegen 30 Jahren

gezeigt hat, so soll man es jetzt nicht ans Ab- nnd Irrwege

zu bringen suchen, und wo die Knust daruicdcrsank, geschah

es durch die Künstler!

Aber wie eine Anzahl dieser Künstler in Industrie und

Gewerbe den Stil der Renaissance nur durchgekostet hat

wie eine neue reizende Speise, so suchten sie nach dem noch

pikanteren Dessert nnd kamen am Barockstil an, dessen Wcscn

schon viel, sehr viel vom falschem Schein, von Unnatur, von

der Sucht nach Effecten an sich hat. In Süddeutschland, in

München, in Wien giebt cS dafür der Beispiele genug. Auch

in Berlin kommt das Barock znm Borschein, und es bleibt

kanm zweifelhaft, daß das Tafclsilbcr des Prinzen Wilhelm,

wenn auch mit Meisterschaft in dein Barock des großen

Andreas Schlüter gehalten, nur verführend auf die Kuust-

industric wirken kann.

Wir wollten und könnten unö nock damit zufrieden geben,

wenn die künstlerische Bewegung au diesen Erscheiunngen eine

Grenze finden wollte. Das scheint vor der Hand leider nicht

so sein zu sollen, 'Namentlich anch Schriftsteller ohne ästhe

tisch es Gewissen und ohne Bcrständniß für die künstlerischen

Bedürfnisse unseres Volkes predigen, daß das Rveoco kommen

müsse nnd wcrdc, dcnn cs sei doch auch in der historischen

Entwicklung der Kunststilc nach der Renaissance, durch das

vorbereitende Barock aus der Renaissance. Das stimmt und ist

zwar richtig, aber der Schluß ans nnsere Zeit ist grundsalsch

nnd äußerst oberflächlich.

Betrachten wir nns nur das Rococo nähcr, fühlcn wir

ihm auf dcn Grund und fragcn wir nns, ob ein svlchcs

Kunstgebahrcn für nns passcn soll. Hat nnscrc Zeit auch

nur eine einzige Ähnlichkeit mit jener des 18. Jahrhunderts,

welche das Rococo gcbar, diesen Ausdruck des beeren, Nichts

sagenden oder doch nur der Gedanken, die jene Welt belebten.

Waren cs andere als die des hohlen Vergnügens, der banalen

Genußsucht, der Galanterie nnd galanten Liebe des soldatischen

l«amaschcnthums, des philisterhaften Kopfes, des Haarpudcrs

nnd der Unnatur überall? Nein, es waren leine anderen, von

dem automatisch wahnwitzigen I'«tat, «'«9t, mui waren sie

eingeleitet nnd in schmachvoller Konsequenz fortgeführt worden

bis zu dem UP,re>8 nou« le l1«Iu^«, dieser selbstsüchtig nieder

trächtigsten Maxime.

Daß in dem üppigen Lebe» der Rococozcit die luxuriösesten

Künste florirtcn, ist richtig, abcr man wird an ihnen nichts

Anderes finden, als was eben geschildert wurde. Derselbe

Geist des tändelnden Vergnügens und der koketten Liebelei,

der unersättlichen t^cnnßsucht nnd der gefälschten Natur spricht

aus ihnen. Der launenhafte, wunderliche Einfall, die eapri-

ciöse Willkür gewannen die Herrschaft in dcn bildenden Künsten.

Sie traten alle Bilduugsgcsetze mit ,vüßeu, »nd das ganze

Wesen dicscr Kunst ist nichts Anderes als eine Verhöhnung

der Kunstrcgcln. Ihr Princip ist, keine künstlerischen («rund

sätzc zu haben, die Principlvsigtcit ist die Nonn, der augen

blickliche Einfall, dcn mau sür geistreich Kielt, so leer er war,

und die Willkür in allerlei Kreuz und O.ncrsprnngcn, sie allein

dominirtcn jedes künstlerische Schaffen, Da wurden die ge

raden Linien cassirt nnd Schweifungen und Schnörkel an deren

Stelle gesetzt, die Symmetrie verleugnet nnd verpönt, die

Muschel, Tropsstcingcbildc nnd alle nnr auffindbaren unregel

mäßigen ivormen gaben die Leitmotive ab. So verlor man

ganz das tcktonische Gefühl, und Mobiliar und Gcräth löste

auch alle strnetivcn formen in gewundene flachen, in geschweifte

Ränder, in verdrehte Füße, schwächliche Stützen auf. Man

sehe nnr das Mobiliar, die Spiegel, das Rahmenwerk, das in

jener Zeit nur fürstliche Porzellan, wie an Allem selbst die

Grundformen die natürliche Regelmäßigkeit verleugnen, wie

das Links anders als das RccktS crscheint, Alles verdreht nnd

das Oberste znm Untersten verkehrt ist, dazn die Hänflingen,

Ucbcrladungcn der zn dem Ganzen in keinem organischen

Zusammenhang stehenden Dccoration. Bei solcher Bcsckafsen-

hcit der Kunst des Rococo tonnte der verwandte Geist des

^hinesentKnmS leicht Gingang finden, und cs trat in der That

jene Verschmelzung, jene Vcrqnickung ein, die besonders von

dem Porzellan so erschöpfend rcpräseutirt worden ist. Es giebt

für uns, wollen wir die ganze Welt des Rococo lebendig vor

Augen sehen, nichts Besseres, Instructivcrcs und Anschaulicheres

als das Porzellan von Alt-Meißen, welches uns den Geschmack

in formen nnd Farben, Tracht nnd Lebensweise, Neigungen

und Vergnügungen jener Zeit wiedcrgiebt. Und das ist noch

das Beste am Rococo, daß cs sich eben in vollständiger Har

monie mit dem Geiste seiner Zeit befand: cs war so natürlich,

wie die Gesellschaft natürlich war, die ficb in Verkehrtheit, in

Schcin und Hohlheit bewegte, in welcher der Ernst des Lebens

zur Bagatelle ward.

Dieses Rococo sollten wir also jetzt wieder acceptiren,

weil daö einige irrefahrcudc Künstler nnd Tagcölitcraten so

wollen? Unsere Zeit, in ernsthaften Stimmungen lebend, im

Bewußtsein großer nationaler Aufgaben, iu geordnete» staatlichen

und sich fortwährend bessernden gesellschaftlichen Verhältnissen

kann »»möglich wieder zum leeren Farenspiele des Rococo

zurückkehren. Wir glauben cs nicht und hoffcn cs nicht.

Wir sind fcst überzeugt, daß die maßgebende Architektur nie

mals wieder im Rococo vcrschiiörkel» kann und daß sie mit

ihrer gegenwärtigen Entwickelnng jenen falschen Bestrebungen

dcn kräftigsten Riegel vorgeschoben hat. Nein, unsere Kunst

industriell befinden sich auf guten Wegen, welche zu den

Köchstcn Zielen fübren können; man arbeite nur so weiter in

Bchcrzigung des Gocthc'schcn Wortes:

Ucbc dich mir Tag für Tag,

Und d» wii-st sehen, was das vermag.

Dadurch wird jeder Zweck erreicht,

Dadurch wird manche« Schwere leicht,

Und nach lind »ach kommt der Verstand

Unmittelbar dir i» die Hand.
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Bekenntnisse eines Moskauer Slavophilcn.

Von Sclmar Zvallow.

Hu den tnannigfachen Gespenstern, welche im neuesten

Zeitalter in der europäischen Politik aufzutreten und die ängst

lichen Gcmüthcr sogar ernstlich zu beunruhigen pflegen, gehören

sicherlich in erster Reihe der sogenannte Panslavismus und

die ihm nahestehenden Slavophilcn. Kaum wird irgend

eine politische Tageöfrage aufgeworfen, bei welcher nament

lich Rnßland oder Oesterreich bcthciliqt wären, so erachtet

man es allenthalben für geboten, den Panslavismus in den

Bereich der einschlägigen Eonjunctnren zu ziehen, und es

macht in solchen Fällen tatsächlich nicht viel Mühe, der Sache

irgend welche slavophile Seite abzugewinnen. Leider steht

aber dieses Interesse, welches seitens des westlichen Europas,

vor Allem aber Deutschlands, mit Recht diesem Gegenstand

entgegengebracht wird, in gar keinem Verhältnis; zu den

geringen Kenntnissen, die man von ihm zu haben scheint.

Selten ist die gründliche Erforschung eines Gegenstandes, von

dem so häufig die Rede ist, derartig vernachlässigt worden, wie

gerade in diesem Falle. Ich habe dabei hauptsächlich die

slavophile Bewegung in Rußland, oder, wie man sie richtiger

zu nennen pflegt, die Moskauer Partei, im Auge, dagegen

kommen die einschlägigen Verhältnisse in Oesterreich bei den

folgenden Ausführungen weniger in Betracht.

Es darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, das;

die Hauptschuld an jener allgemeinen Unkenntnis; dieser Sache

den Russen selbst zuzuschreiben ist, welche bisher nicht hin

reichend dafür Sorge getragen haben, die westeuropäischen

Nachbarn über diese Verhältnisse in anschaulicher Weise auf

zuklären. Ja, die „Moskauer Partei" hat sich dies sogar

ihreu eigenen Landsleuten gegenüber zu Schulden kommen

lassen, so das; man selbst in Rußland mitunter sehr falsche

Urlheilc über die slavophile Bewegung zu lesen nnd zu hören

bekommt. Die zahlreichen Schriften von den beiden Brüdern

Iwan nnd Konstantin Atssatow, Pagodin, Ehomjatow

nnd anderen hervorragenden Moskauer Panslavisten nnd

Slavophilcn sind in ihrem Inhalte so verschwommen und

zuweilen auch sehr widersprechend, das; man sich durch sie

keineswegs ein klares Bild von der Sache verschaffen kann.

Es darf daher kein Wunder nehmen, wenn sich in Europa

allmälig eine ganz falsche Vorstellung von der „Moskauer

Bewegung" eingebürgert hat nnd die Art, wie sich diese Be

wegung in den letzten Jahren gestaltete. Eine natürliche Folge

jener falschen Vorstellung ist der Umstand, das; Diejenigen,

welche in stch den Beruf fühlen, über die europäische Kultur

zu wachen, die „slavische Bewegung", wie sie sich in Nußland

tundgiebt, gewissermaßen fürchten zu müssen glauben.

Unter solchen Umständen ist es von großem Interesse,

die lehrreiche Stimme eines Mannes zn hören, welcher in

diesen Dingen als unanfechtbare Autorität gelten darf. Es

ist kaum ein Jahr, daß zn Moskau der bekannte russische

Staatsmann und Schriftsteller A. I. Koschelew gestorben

ist, und heute liegen uns nun die von ihm hintcrlassenen

„Memoiren" vor, welche unter Anderem auch über die viel

beleumundeten Moskauer Slavopbilen ganz genauen Ausschluß

geben. Der verstorbene Koschelew war nickt nur in seinem

Vatcrlandc hinreichend bekannt, sondern er war auch einem

großen Zhcil des deutschen Publikums kein Fremdling, da er

in Deutschland eine Reihe politischer Broschüren nnd auch

größere Schriften zur Veröffentlichung gebracht hat, von denen

einige auch in deutscher Ucbersctzung erschienen sind. Koschelew

war — wie es denn auch jeder vernünftige Russe ist — ein

entschiedener Gegner der constitntioncllcn und parlamentarischen

Einrichtungen für Rußland, dagegen aber ein ebenso cntschie

dencr Anhänger der liberalen Reformen, welche in der

ersten Hälfte der Negicrungszeit Alexanders H. inangurirt

worden waren. Nur cm der Hand dieser freiheitlichen Reor-

ganisation könne das absolutistische monarchische Princip, an

5) Memoire,, A. I. Koschclcw's. Berlin. B. Behr's Verlag.

(In russischer Sprache.)

welchem Koschelew stets festhielt, zum Heile und zur Ent

wicklung Rußlands führcn. Mit dieser seiner liberalen

Richtung stand Koschelew bis zu seinem Tode mitten in dem

panslavistifchcn — wir wollen nun diese Bezeichnung brauchen —

Gesellschaftskreisen Rußlands. Er- war persönlich befreundet

mit den oben erwähnten panslavistischen Führern, und wie

eng diese Freundschaft war, läßt sich leicht aus dem Kummer

schließen, welchen Koschelew anläßlich der jüngsten Maßregelung

Atssakow'S cmpsnnden hat. „Besonders betrübte mich die Nach

richt", schreibt Koschelew in seinen Memoiren, „die ich im

Pommer 1878 ans meiner Reise im Auslände erhalten habe,

nnd aus der ich ersah, daß Akssatow, wegen seiner berühmt

gewordenen Rede (über den Berliner Eongreß), Moskau ver

lassen mußte. Er wählte zu seinem Vcrbannnngsauscnthalt

das Gut seiner Schwägerin Tjntschcwa im Gouvernement

Wladimir. Diese Nachricht hat ans mich so mächtig eingewirkt,

daß ich längere Zeit zu jeder geistigen Thätiglcit unfähig

wurde; ich war zn sehr aufgeregt und auch verwirrt, um etwas

Vernünftiges schreiben zu können." Man sieht, in welcher

engen Zusammengehörigkeit Koschelew sich mit seinen Mos

kauer Freunden stets gcsühlt hat, obwohl er nicht immer in

allen Punkten mit denselben einverstanden war,

«oschclew gicbt zu, daß er sich gern zu der Mostauer

Partei zähle, obschon es ihn unangenehm berührt, daß man

unter jener Bezeichnung irgend eine wüste Partcirichtung ver

stehen zu müssen glaubt. Noch auf die fünfziger und scchszigcr

Jahre zurückkommend, schreibt Koschelew: „Man nannte uns

Slavophilcn, aber dieser Name gicbt keineswegs das Wesen

unserer politischen Richtung wieder. Allerdings verhielten wir

uns stets wohlwollend gegenüber den Slaven, wir suchten mit

ihnen Beziehungen zu unterhalten, wir studirtcn ihre Geschichte

und ihre zeitweilige Lage; wir halfen ihnen, so viel wir

konnten; aber dies Alles war keineswegs das wesentlichste Merk

mal, welches unserem Kreis als Unterschied von dem uns ent

gegengesetzten Kreis der „Westler", l„8i>,Mc1iiiI<i", d. i. An

hänger des westlichen Europas) dienen konnte. Zwischen

unserem Kreis nnd dem ihrigen herrschten noch ganz andere

und bedeutend wichtigere Meinungsverschiedenheiten." Zur

Klarlcgung des berühmt gewordenen Streites zwischen den

Slavophilcn und den Westlern bemerkt Koschelew von vorn

herein, daß die Erstcrcn auf dem Standpunkte der christlichen

Lehre und der positiven Religion überhaupt, durch welche allein

das russische Volk den Höhepunkt aller übrigen (sulturvölkcr

erreichen kann, stets gestanden haben, während die Westler die

Kirche nnr als nothwcndigcs und vorübergehendes Uebel be^

trachten. „Die Westler", sagt hierüber Koschelew in seinen

Memoiren, „erwarteten alles Heil nnr vom Wcstlandc, lvb-

priescn Allcs, was dort besteht, und bemühten sich, die dort

angestammten Einrichtungen und eingebürgerten Institutionen

möglichst nachzuäffen, wobei sie aber vergaßen, daß wir

Russen doch unseren eigenen Verstand, unsere localcn, tempo

rären, geistigen nnd phvsifchcn Eigentümlichkeiten und Bedürf

nisse haben. Wir haben die großen Entdeckungen und die

geistige Entwicklung des Wcstcnö keineswegs ncgirt, — vicb

mehr hielten wir es für nvthwcndig, Allcs, was dort bereits

ausgearbeitet worden, näher kennen zu lernen und Vieles

davon zn benutzen; wir erachteten es aber ebenfalls als noth

wendig, erst Alles durch die Kritik unseres eigenen Verstandes

passircn zn lassen; wir wollen mit Hülfe der uns in der

Eultnr vorangcschrittcncn "Nationen nnserc Entwickelnng an

streben, aber nnr dadurch, daß wir von ihnen lernen, nicht

aber, daß wir von ihnen kurzweg entlehnen."

Das Bestreben dieser Partei bestand demnach seit je, —

und besteht noch bis ans den heutigen Tag, — darin, daß

man nicht fertige westeuropäische Institutionen, wie sie dort

aus Jahrhunderte langer, civilisatorischcr Arbeit hervorgegangen

sind, frisckweg auf russischen Boden verpflanzen möge, sondern

daß man es dem russischen Volke überlassen soll, seine eigene

kulturhistorische Entwickelnng durchzumachen, wobei man sich

allerdings der westeuropäischen Enltnr als Hilfsmittel bedienen

kann. Wir glauben, daß man gegen diesen Standpunkt

schwerlich etwas einzuwenden haben wird.

Es ist indessen ganz natürlich, wenn die Partei, diesen

ihren Jdccngang verfolgend, zu dem Standpunkte der Natio
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nalität gelangen nnd diese letztere zum maßgebenden Factor

machen mußte. „Die Westler", sagt hierzu Koschelew, „lasen

mit Schrecken und zugleich mit Ironie, wie wir von der Ein

wirkung der Nationalität auf dem Gebiete der Kunst und

Wissenschaften zu sprechen pflegten; sie betrachteten diese

letzteren als etwas Abstractes, das sich in seinen äußeren Er

scheinungen gar keinen Acndcrungcn unterzieht, welche dem

Geiste nnd den Fähigkeiten eines Volkes, seinen temporären

und räumlichen Verhältnissen entsprächen; die Westler ver

langten gebieterisch von Jedem, man solle sich widerstandslos

den Doqnien unterwerfen, welche in Frankreich, England oder

Deutschland ansgcarbeitet worden waren. Im Principe haben

wir, Slavophilen, allerdings weder die Einheit der Kunst nnd

Wissenschaften, noch deren Unbedingthcit in Abrede stellen

wollen, aber wir behaupten, daß sie niemals nnd nirgends in

einer und derselben unbedingten Form erschienen sind, daß

sie sich überall entwickeln entsprechend den localcn Forderungen

und zeitlichen Bedürfnissen und Eigenschaften des Voltsgcistes,

daß es keine Dogmen in der gesellschaftlichen Wissenschaft

giebt und keine unabänderlichen, überall giltigen nnd immer

währenden Gesetze für die Schöpfungen der Knnst,"

Gestützt auf diese Anschauung, erachten es die Slavophilen

als erste Pflicht, „in sich selbst zu gehen" und die Eigen

tümlichkeiten ihrer Nationalität genau zu durchforschen, um

eben das vom Wcftlandc zu Erlernende mit diesen Eigen

tümlichkeiten in Einklang zu bringen, Koschelew sagt darüber

in seinen Memoiren: „Wir suchten uns mit unserer Geschichte

vertraut zu machen, und als wir fanden, daß wir, als civilisirtc

Leute, viele Eigenschaften des russischen Natureis verloren haben,

so hielten wir es für geboten, zu unserem früheren Geschichts

gang zurückzugreifen. Wir wollten keineswegs das alte Ruß

land wiederherstellen, wir sahen nicht unser Ideal in dein

russischen Bancr". Dies ist eine durch nichts begründete Ver

leumdung. Wir wollten nur an dem russischen Urmenschen

diejenigen Eigenschaften herausfinden, welche eben dem russischen

Individuum geziemend find und die man daher in ihm zu ent

wickeln suchen mnßtc. Man hat uns Feindschaft zu jedem

Fortschritt und ein zähes Festhalten an alten Gebräuchen und

Sitten vorgeworfen. Aber auch dies ist eine Unwahrheit.

Wir sind für alle Neuerungen und Fortschritte, ebenso wie

wir seiner Zeit sür die Aufhebung der Leibeigenschaft waren,

aber wir sind gegen solche Neuerungen, welche bei uns gar

keine Wnrzcl fassen können. Was Rußland emporgehoben,

beseelt und vorwärts gebracht hat, dies waren nicht die

doctrinärcn Lehren der Franzosen, Engländer und Deutschen,

sondern diejenigen Gefühle und Gedanken, welche sich in dem

rechtgläubigen Russen regen und welche gegenwärtig den West

europäischen Bestrebungen und Begriffen ganz zuwiderlaufend

seien. Die wahren Progressistcn und Liberalen sind stets wir

gewesen, und find es noch jetzt, aber nicht die Westler, welche

sich jene liberalen Bezeichnungen beilegen. Uns sollte man

aber nicht Slavophilen nennen, sondern als Gegensatz zu den

Wcstlcru sollte man uns vielleicht „Einheimische" heißen.

Was wir anstreben, das ist — wir wollen leine Affen sein,

keine Papageien, sondern Menschen, und zwar russische

Menschen."

Man mag über diese Bekenntnisse des hervorragenden

Slavophilen denken wie man will, das Eine geht aber aus

denselben hervor, daß ein agrefsivcs Bestreben, ein Drängen

nach außen hin, bei dieser Partcirichtung nicht zu finden Ist.

Es ist von irgend einem Wunsche, den so heiß geliebten „russi

schen Eigcnthümlichkcitcn", also dem nationalen Charakter, auch

nach außen hin zu einem «siege zu verhelfen, nichts zu merken,

vielmehr liegt deutlich das Bestreben vor, jene „Eigentüm

lichkeiten" für sich zu behalten und sie sich nicht nehmen zn

lassen, mithin gewissermaßen eine geistige Copie des politischen

Ausspruchs: „Rußland für die Russen." Angesichts der anch

in anderen europäischen Ländern so hänfig zu Tage tretenden

„nationalen" Bestrebungen, darf man es sicherlich auch den

Slavophilen nicht übel nehmen, wenn sie ans dieselbe Idee

verfallen. Ob eine solche Idee überhaupt richtig sei, darüber

sind ja die Ansichten in aller Herren Ländern noch immer

gctheilt.

Es ist noch von besonderem Interesse, zn sehen, daß >

Koschelew an den endlichen Sieg der slavophilen Ideen in

Rußland nicht im Geringsten zweifelt. Im Gcgenthcil, er ist

fest überzeugt, daß über kurz oder lang die „Westler" sich zu

diesen Ideen voll und ganz bekennen werden. Die Anfänge

hierzu seien bereits geschehen, die „Westler" nähern sich in

ihren Anschauungen immer mehr den Slavophilen, und der

crassc Unterschied , welcher ehemals zwischen Westlern und

Slavophilen bestand, ist, nach der Ansicht Koschclcw's, längst

dahin. „Jetzt sehen bereits alle unsere vernünftigen LandS-

leutc die Notwendigkeit ein," sagt Koschelew, „das Eigene

kennen zn lernen, es zu entwickeln und von demselben durch

drungen zu sein, ohne jedoch allem Andern, was von den

Nationen, die nns ans dem Gebiete der menschlichen Cultur

und Zivilisation überflügelt haben, bisher cr-rcicht worden ist,

scindsclig gegenüber zn stehen. Heute dürfte cS nicht mehr

paradox klingen, wenn wir behaupten, daß der Nationalitäts-

gcdcmke eine große Bedeutung für die Wissenschaft hat; daß

diese letztere von den verschiedenen Nationen verschiedenartig

bearbeitet wird; daß jede Nation ihr besonderes Schcrflein zu

derselben beiträgt; daß je, eigenartiger eine Nation ist, nm

so eigenartiger sie die Wissenschaft kultivirt, einen um so

größeren Dienst sie ihr erweist, um so reichhaltiger sie sie

macht; daß die Wissenschaft keine abstracte Schöpfung der all

gemeinen Menschheit ist, sondern ein Product verschiedener

Nationen, welche auf diesem Gebiete, entsprechend den Eigen

tümlichkeiten ihres VolkSgcistes und ihren Orts- und Lebens

bedingungen gewirkt haben,"

Ucber den frommen Wunsch der Slavophilen, wie er sich

in Obigem kundgicbt, kann nunmehr lein Zweifel herrschen.

Er gipfelt darin, daß die slavischc Welt beim Westen Europas

wohl seine moderne Enltnr absehen kann und darf, letztere

aber, vor deren Gebrauch, ist nach eigenen Mustern umzu

arbeiten , mit der örtlichen Vergangenheit in Einklang zn

bringen und solcher Gestalt für "sich mundrccht zu machen.

So interessant diese Aufgabe ist, so schwierig erscheint sie

auch, nnd die gegenwärtige oder eine künftige russische

Generation wird m zeigen, ob sie die sittliche und civilisa-

torischc Kraft in hinreichendem Maße innc hat, um sich dieser

Aufgabe mit bestem Erfolg zu entledigen.

Jeuisseton.

Vrr Tubus.

Von Enrico Castclnuovo.

Autonsirtc llcbcrschuna von G. Ki rn sc.

(Schluß.,

„Soeben bin ich angelangt", rief mir dcr Bursche zu; „es

wird just dieselbe Zeit sein wie gestern."

„DaS stimmt", erwiderte ich und grifs mechanisch in die

Westentasche: doch die Uhr befand sich nicht darin. Ich halte

sie aus besonderen Gründen zn Hause gelassen . . .

„Bursche", begann ick, kaum in das Schiff gestiegen, „siebst

Du dieses Goldstuck?"

Die Augen des Jungen funkelten.

„Es gehört Dir, wenn Dn thnst, was ich Dir sage."

Der Bursche war ganz Ohr.

„In erster Linie führst Du mich dahin, wo nur gestern

waren; dann, wenn ich zufällig ins Wasser sallc, so springst

Du mir nicht nach, um mich zu retten, sondern schreist aus

vollem Hals um Hülfe."

Mein Lootsc war nicht gerade aus den Kopf gefallen,

doch wollte ihm mein Vorschlag nicht recht einleuchten.

„Aber, mein lieber Herr, was sagen Sie da?" rief er

und riß die Angen weit auf. „Warum wollen Sic in'S Wasser

fallen, nnd weshalb soll ich Sic crtrinkcn lassen?"

„Dummkops!" erwiderte ich, „cS handelt sich nm einen

Scherz; ich kann schwimmen wie ein Fisch."

„Nun, warum soll ich denn nm Hülfe rufen?"

„Höre, mein Bürschchcn, Dn bist viel zn neugierig.

Gehorche einfach — das wird Dir besser anstehen. Wenn
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D» aber nicht willst, so gebe ich wieder", fügte ich hinzu

und stellte mich, als wollte ich das Goldstück in die Tasche

zurückbcfördern.

„O nein, nicht doch", protcstirtc nun eifrig der Knabe

und streckte sehnsüchtig seine Hand nach der Münze aus —

„ich will ja Alles thun!"

Er hißte das Segel und wir setzten uns in Bewegung.

Auf die ^eite gebogen, strich uuscr Schiff dahin, indem

es einen glänzenden Streifen weißschimmcrndcu Schaums

hinter sich ließ. Das Meer war heute bewegt. Ein kräftiger

Wind schwellte das Segel. Die Ruder lagen unnütz da, und

mein Steuermann betrachtete mich fortwährend mit einer ge

wissen Neugierde.

Im Nu langten wir vor der Villa an. Wie gewöhnlich

war niemand am Fenster zu sehen; nur die Klänge des unver

meidlichen Klaviers ließen sich wieder hören.

„Zich' das ^cgcl ein", gebot ich dem Jungen, „wir dürfen

uns nicht allzuweit von hier entfernen."

Ich erhob mich ebenfalls, um ihni bei dem Manöver zu

Kelsen, verlor aber das Gleichgewicht und fiel in'S Wasser,

Die Sache gelang mir so naturgetreu, daß ich selbst in jenem

Augenblick glaubte, es sei nicht nur Verstellung gewesen.

„Hülfe, Hülfe!" sckric nun der Bursche aus Leibeskräften,

theils aus eigenem Antrieb, thcilö nm dem erhaltenen Befehle

nachzukommen.

Ein Fenster der Villa öffnete sich, und ein sehr blasses

Mädchen erschien auf der Terrasse. Sie war's, meine Göttin,

mit ihrem ängstlichen, bleichen Gcfichtchcn, noch tausendmal

schöner denn je.

Stimmen ließen sich hören:

„Evcline — Eveline — was hat es gegeben?" ^-

Zu gleicher Zeit erschienen noch zwei Personen auf der

Terrasse: der Graukopf, den ich vor zwei Tagen durch meinen

Tubus gesehen, und eine Dame in den besten Jahren von

würdiger Haltung.

Ohne Zweifel waren es die Eltern des angebeteten Mäd

chens, dessen Name ich soeben vernommen.

Ich producirtc meine ischwimmkünstc und wandte mich

der Küste zu, ermuntert durch die Familie Azzoli, welche mir

im Chore zurief:

„Nach dieser Seite! zu uns! wir werden Ihnen gleich

aufschließen lassen."

Auf dieses Anerbieten hatte ich gerechnet und sah nun

mit großer Genugthuung, wie meine Voraussetzungen sich

verwirklichten.

Ich kletterte am Ufer empor, nicht ohne mir dabei am

Knie eine leichte Quetschung zuzuziehen, und gelangte bald an

eine steinerne Treppe. Nachdem ich sie erstiegen, kam ich zn

einem hölzernen Thor, das mir von einem Diener geöffnet

wurde. Es bildete den Eingang zu einer Allee. Im Hinter

gründe des etwa M Meter langen LanbgangS dämmerte die

Fassade des Landhauses herüber.

5

Das Ehepaar Azzoli> und die schöne Evcline kamen mir

mit einer Herzlichkeit entgegen, welche ihrem liebenswürdigen

Charakter Ehre machte. Sic boten mir alles Mögliche an: ich

müßte mich erholen, die Klcidcr wechseln, etwas zu mir

nehmen . . . Nur gut, daß ich ein tüchtiger Schwimmer sei,

sonst hätte ein Unglück passircn können, da der Tollpatsch von

Schiffsjunge, statt mir zu helfen, mit offenem Munde dage

standen sei,

„Wir sind etwa von derselben Statnr", nahm Herr Azzoli

das Wort, „nur daß ich als ältcrcr Mann etwas voller bin.

In jedem Fall werden Sic sich mit cincm Anzug von mir

bchclfcn. Aber treten Sie doch ganz ungcnirt ein; das bischen

Wasser richtet keinen schaden an."

Ein eben dem Meere Entsticgcncr präscntirt sich mit

scinen herabhängenden Haaren und tricfcnden Kleidern nicht

gcradc im günstigstcn Lichte. In jcncm Augenblicke jedoch

dachte ich nicht daran. Ich bildete mir damals ein — wir

reden ja von jeiner längst verflosscncn Zcit — ein rcchl hübscher

jungcr Mann zu scin, und war dabci voll Jugcndüvcrmuth.

Ich betrachtete Evcline und segnete tausend nnd aber tausend

Mal des Onkels Tubus, welcher sie mich hatte entdecken lassen,

und noch viel mehr bewunderte ich sie, als ich es von meinem

entfernten Bcobachtnngspostcn aus gekonnt. Trotz aller Vor

züge hatte mir das treffliche Fernrohr den unaussprechlichen

Liebreiz des Gesichts „nd das aumuthigc Lächeln nicht ganz zeigen

können. Ucbcrdics war es mir nicht möglich gewesen, mir ein

Gesammtbild dieser feinen, poetischen Gestalt zu machen, zumal

meine Angebetete stets hinter der Fensterbrüstung zur Hälfte

verborgen gewesen war. Und sie — hatte sie vielleicht in mir

jenen indiskreten Menschen erkannt, um dcssentwillcn sie gc-

nöthigt war, ihrc gcwvhntc Vormittagsbeschäftigung zu ändern?

Doch nein — das war nicht der Fall, wie ich später erfuhr.

Aber ein unbestimmtes Gefühl ließ sie ahnen, ich möchte jener

Jemand sein, und so betrachtete sie mich denn nur flüchtig

und crröthcnd.

Mit gchcimcm Bangen dachte ich daran, meinen Namen

nennen zu müssen, und an die Wirkung, welche diese Offen

barung hervorbringen werde.

Nur zu bald sollte mir hierzu Gelegenheit werden. Herr

Azzoli sagte nämlich zn mir:

„Wir werden Sie gern im Wagen nach Hause geleiten;

Sic sind doch aus der Stadt gekommen, nicht wahr?"

„Nein — nein — ich wohne nur etwa eine Viertelstunde

von hier — und kann sehr wohl zu Fuß heimkehren,"

„Wirklich?!" rics nun der Urheber meiner Angebeteten uud

musterte mich mit einem durchdringenden Blick. „Und mit

wem habe ich eigentlich die Ehre?"

Nun gab's kein Zögern mehr.

„Demetrius Angclucci", gab ich zur Antwort, „Sohn

Ihrcs Nachbars Angclucci."

Ucbcr Evcliucns Wangcn crgoß sich cin noch intensivcrcs

Roth. Die Eltern aber tonnten eine gewisse Uebcrraschung

nicht völlig untcrdrückcn, und ihrc Micncn wurden sehr ernst.

Herr Azzoli indessen, zu fein erzogen, um die Pflichten der

Gastfreundschaft zu vergessen, faßte fich schnell wieder und

sagte:

„Ich darf ^ic jetzt nicht mit Gesprächen Hinhalten." . . .

Dann fügte er zn dem harrenden Diener gewendet, hinzu:

„Geleitc den Herrn in mein Zimmer, reiche ihm einen

Anzug von mir, sei ihm beim Ankleiden bchülflich und führe

ihn dann hierher zurück,"

5 5
5

Als ich verwirrt und voller Zweifel über die Schicklich-

kcit meines Unternehmens in den Salon zurückkehrte, fand ich

den Hausherrn allein. Er erhob sich nnd nickte leicht mit dem

Kopse; dem Diener gab er cin Zeichen, sich zu entfernen,

schenkte mir ein Glas Portwein ein und nöthigtc mich, aus

dem Sopha Platz zu nchmcn. Dann von Ncuem sich setzend,

begann er:

„Sic sind also der Herr Demetrius Angclucci?"

„Zu dicncn, mcin Herr."

„In diesem Falle", fuhr Herr Azzoli fort, wcrden Sic

jedenfalls auch dcn gcwisscn Jemand kennen, welcher von Ihrer

Villa aus mit einer bcwundcrnswcrthcn Beharrlichkeit ein

colossalcs Fernrohr gegen das Fenster meiner Tochter Evcline

zu richten pflegt."

Ich brachte es nicht über mich, cS zu leugnen, und gestand,

daß ich der Thätcr sei.

„Das thut mir leid", erwiderte würdevoll mein Wirtb,

„zumal ich Ihnen eine Indiskretion vorwerfen muß, die mich

zwang, das Zimmer meiner Tochter zu verlegen. — Sic

wissen doch, daß cs nicht hübsch ist, Andern in die Häuser

hincinznspähcn".

Ich strcngte mcin Gehirn au, um cine passende Antwort

zu finden. Doch Hn-r Azzoli ließ mir keine Zeit dazu und

fuhr fort:

„So muß cs Sic nicht wundcrn, wenn ich einen Vcr

dacht hege. Es wird mich freuen, wenn sie denselben zerstreuen

tonnen. — War das kalte Bad von vorhin ein wirklicher nnd

wahrhaftiger Unfall oder cin berechnetes Experiment, um die

Aufmerksamkeit meiner Tochter wachzurufen und Ihne» Eintritt

in unser Haus zu verschaffen?
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Meine Vcrlcgenheit war die bcstc Antwort. Ich tonnte

einmal nicht lügen.

„Ich sollte Ihnen dafür einen ernstlichen Perweis er-

thcilen", Hub Herr Azzoli wieder mit der .Feierlichkeit cincs

Richters an — „aber ich will mich daran erinnern, daß Sic

mein Gast sind und einer allgemein geachteten Familie an

gehören. So beschränke ich mich darauf, Ihnen zu sage», daßJhre

Handlungsweise dem Namen, den Sic tragen, keine Ehre macht."

Herr Azzoli erhob sich in der unzweifelhaften Absicht,

mich zu verabschieden — doch so durfte und konnte ich nicht

weggehen. Ich fiel daher sozusagen mit der Thür ins Haus.

In den glühendsten Farben schilderte ich den unauslösch

lichen Eindruck, den Fräulein Eveline's Schönheit in mir er

zeugt, und ohne mein Benehmen zu vcrtheidigen, versicherte

ich dem Herrn Papa ins Angesicht, wie ernsthaft meine Ab

sichten gewesen seien. Wohl sei der gegenwärtige Augenblick

übel gewählt, um von Hcirathen zu reden — ich aber schwor,

daß Evclinc und keine Andere jemals die Meine werden

würde, und zwar erklärte ich dies mit erhobener Stimme,

nicht ohne die Hoffnung, von einer gewissen Jemand gehört

zu werden.

„Brechen wir ab", sagte Herr Azzoli, nachdem er mich

höflich um Mäßigung ersucht. „Ich kann Ihr Strohfeuer

ebenso wenig ernst nehmen, als Ihre Eltern, wenn sie es

wüßten. In Ihrem Alter denkt ein Mann auch nicht ans

Hcirathen, sondern ans Studium und daran, wie er sich eine

Stellung im Leben schaffen will. Gefällt es Ihnen aber, mit

Frauen Scherz zn treiben, so wählen sie solche aus, bei denen

dergleichen erlaubt ist."

„Aber ich wiederhole Ihnen ja, daß ich durchaus nicht

scherze", rief ich mit Ungestüm. „Ich schwöre Ihnen . . ."

„Genug, ich bitte Sic, Sic habcn schon cinmal ge

schworen."

„Und ich werde ein zweites und ein drittes Mal schwören",

rief ich, mich in die Brust werfend. „Ich werde mir eine

Stellung schaffen, die Liebe ihrer Evclinc zu erringen suchen —

und sie Heirathen. "

. „Aber, Herr Angelucci, bcruhigcn Sic sich doch —"

^, „Mcin Namc ist so chrenwcrth wie der Ihrige. Sie

können mir Ihre Zustimmung nicht versagen, wenn Sie sehen

werden, daß ick) im Stande bin, Ihre Tochter glücklich zu

machen."

Ich hatte Alles gesagt, was ich vorzubringen hatte, und

willigte endlich ein, mich zu entfernen. Herr Azzoli geleitete

mich mit diplomatischer Höflichkeit an dcn Ausgang und

mcinte dann nicht ohnc eine gewisse Ironie:

„Ihre Klcidcr wcrdc ich Jhncn ini Laufe des Tagcs

senden und zugleich die mcinigcn holcn lafscn." —

Jetzt erst bemerkte ich, daß ich in einem Rock, einer

Weste und einem Paar Beinkleider hcrunischwankm, dic für

mcine Verhältnisse viel zu weitläufig angelegt waren, und ich

mußtc mir gestchen, daß dic Rolle, dic ich cbcn gcspiclt, chcr

cine komische als eine heroische gcwcscn. Abcr waö hattc das

zu bedeuten: verließ ich doch dic Villa als ein ganz anderer

Mensch. Noch nie zuvor hatte ich mich so selbstbewußt gefühlt,

noch nie war ich so entschlossen, es mit dem Schicksal aufzu

nehmen.

Zu Hause schüttete ich meiner Mutter das Herz aus: ich

hättc nun meinen Beruf gefunden, und zwar fei es nicht der,

auf fernen Gewässern herumzufahren; mcin Lebenszweck bcstchc

vielmehr darin, Evclinc als Gattin heimzuführen, doch erst,

wenn ich sie mir durch Studium und ausdauernde Arbeit

verdient haben würde.

Hätte ich zu meinem Vater in dicscr Weise gesprochen,

würde er mir in's Gesicht gelacht haben; meine Mutter aber

hörte mir ganz glückselig zu, im Jnncrstcn vergnügt, daß

ich mir die Scemannsgcdankeii aus dem Kopf gcschlagcn, und

überzeugt, daß ich, wcnn ich mich nur mit Energie ans etwas vcr-

lcge, bald dcr bedeutendste Mann meiner Zeit sein werde. So

sind sie ja alle, dic guten Mütter! — Wir kamen übercin,

dem Vater hinsichtlich Eveline's nichts mitzuthcilcn, wohl aber

ihn zu überreden, mich noch ein weiteres Jahr dic Universität

besuchen zu lassen. Mit großer Mühe gelang dcr Plan, und

dcr Kapitän fand bci scincr Rückkehr die Scene vollständig

verändert. Erzürnt reiste er wieder ab und nahm alle seine

Habseligkeiten mit sich fort. Auch den Tubus.

Ich that indessen das Menschenmögliche, und am Ende des

Jahres galt ich, vielleicht auch dank dem Wohlwollen mcincr

Professoren, als dcr bcstcStudcnt unscrcr Univcrfität. Um kurz zu

sein: dcr Ernst meines Vorsatzes konnte von Niemandem mehr

in Zweifel gezogen werde», und als ich Hcrrn Azzoli schricb,

daß ich mcincn Entschluß nicht geändert, kam er mir mit

großer Bereitwilligkeit entgegen.

Die beiden Familien lernten sich gegenseitig kennen und

schätzen, und ich zögerte nun nicht länger, mich mit Evclinc

zu verloben, welche ihrerseits, nebenbei gesagt, mich nicht ver

schmähte.

Als wir heirathctcn, zählte ich fünfundzwanzig Jahre, sie

neunzehn. Dcr Onkel, welchem mcinc Liebcsgcschichtc zu

Ohren gekommen, söhntc sich mit uns aus und sandte mir als

Hochzcitsgcschenk dicscn Tubus, mittelst dessen ich meine Lcbcns-

bestimmung und mcinc Lebensgefährtin gefunden.

„Und nun" — schloß Angelucci — „lassen wir Evclinc nicht

allcin, sic wird uns zum schwarzen Kaffc crwartcn".

Aus der Hauptstadt.

Vramatischc Aufführungen.

Die große Glocke.

Lustspiel in vier Aufzügen von Oscar Blumcnthal.

Auch dem neue» Stücke Blmncnthal's liegt, wie dem „Probcpfcil",

cine These zu Grunde. „Ehemals", läßt dcr Verfasser eine Person seines

Lustspiels ungefähr sage», „wurde man durch Talent berühmt; heutzutage

wird man es durch Majoritätsbeschluß, denn wir leben ja im parla

mentarischen Zeitalter. Schreien, Lärme», sich an den Strang dcr

großen Glocke hängen — Bim-Bam! Bim-Bam! — das; den Leuten

dic Ohren gellen: damit zwingt man's. Und auf das; dic große Glocke

dcr Rcclame recht volltönig in die Weite schalle, hat die Borschimg

einen Klöppel dazu geschaffen, dcr ausgiebiger und beweglicher ist als

alle Werke von Menschenhand: die Frauenzuiigc." Das ist das

Thema, — wie man sieht, kein neues. Vornehmlich Scribc, dcn sich

Blumcnthal überhaupt und mit Recht zum Mustcr genommen, hat es in

seiner,, (Ämarzulerie" („Gönnerschaften") behandelt. Blumcnthal führt

es in nener und origineller Weise aus: würde fein Stück nicht da nud

dort in den derben Ton des modernen deutschen „Schwanks" verfallen,

so könnte man es füglich den großen Sittcnkomödicn des Franzosen

an dic Seite stellen,

Eberhard Wilfried ist dcr Sohn cincS berühmten Mannes. E

will dem Vater, dcr ein großer Bildhauer gewesen, nachstreben und sich

seines Namens würdig zeigen, aber dic Natur hat ihn mit ihrcn Gaben

nur bescheiden ausgestattet und ihm dic wahre Künstlerschaft versagt.

Dic ganze Tragik des Epigonenthiims, dic Grillparzcr in seinem

Gedicht an Mozarts Sohn aufgerührt hat:

„Du bist die weinende Cyprcssc

Au deines Vaters Monument" —

mnß auch Eberhard durchleben. Freilich ist bci Beginn des Stückes

noch Alles bestrebt, ihn über dic Bescheidenheit seines Talents zu

täuschen und mit egoistischer Schmeichelei und lügenhaftem Korvbantcn-

lärm zn umgeben. Warum sollte man auch dem vortrefflichen Jungen

mit dem verehrnngswürdigcn Charakter wehe thun? „II n'a p«i>>t ,1«

tälsnt, m»is il aimo t«nt sa mc>re!" Dies Wort einer französischen

Posse trifft bei Eberhard buchstäblich zn. Und auch seine Mutter ist

eine so herrliche Frau, daß kein Mensch ihr etwas zu Leide thun und

sic gar aus ihre» süßesten Illusionen reißen möchte. Nicht cinmal ihr
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alter, wackerer Freund, der kaustische Caricaturcnzcichiicr Murner. Ja,

dieser geht in seiner Gutmüthigkcit so weit, sich mit dein Bildhauer

Theobald Vogt zu vereinigen, nm das angebliche Genie Eberhard's

an die große Glocke der Rcclanie zu hängen. Die wichtige Unterstützung

der Obcrglöcknerin Frau Eonsul Gundermann, in deren Salons die

Berühmtheiten gcmachtwcrden, soll ebenfalls für Eberhards Ruhm sorgen.

Die Stadt Bremen hat eine Concurrcuz für einen monumen

talen Brunnen ausgeschrieben, und die Entscheidung der Jury findet

in diesen Tagen und sonderbarer. Weise in Berlin statt, wo das Stück

jedenfalls zu spielen scheint. Die Preisrichter sollen beeinflußt werden,

die gesellschaftliche Reclame muß Eberhards stümperhaften Moses als

einzig würdiges Modell proclamircn, und der gefährlichste Concurrcnt,

eben der großmüthigc Theobald, ist sogar bereit, sein eigenes Werk

zurückzuziehen oder, da es hiefür zu spät ist, sich selbst für den Preis

unmöglich zu machen. Doch rufen diese Jntriguen auch eine Eontrc-

minc hervor. Die junge Wittwe Baronin Erna von Sölden, die In

haberin eines mit dem Gundcrmann'schcn rivalisircnden Salons, liebt

den wahrhaft genialen Theobald und setzt Himmel und Erde in Be

wegung, um ihn gegen seinen Willen krönen zu lassen, ihn berühmt,

ja sogar unsterblich zu machen. Wie sie das eigentlich anfängt, wird

nicht recht klar. Vorderhand sagt die pikante Dame ihrer Neben

buhlerin allerlei Unverbindlichkcitcn über ihr Alter und fällt bald

darauf in eine ziemlich plumpe Falle. Der einflußreiche Professor

Ludovici, dessen Stimme in dem Preisausschreiben ausschlaggebend

ist, wird von der Partei Gundermann umworben, was durch

ein Manöver mit einem anonymen Briefe, der ihn sehr in Harnisch

bringt, bereits gelungen scheint. Die Baronin will ihn ebenfalls ge

winnen. Ohne den Inhalt des Briefes zu kennen, ist sie unbesonnen

gcnng, Theobald zu veranlassen, sich für den anonymen Schreiber aus

zugeben. Mit einer Bereitwilligkeit, die nur in der nach Blumenthals

Versicherung dnrch und durch verlogenen Gesellschaft nichts Auffallendes

hat, brüstet sich der Bildhauer mit seiner Autorschaft. Der Professor

ist außer sich und schwört, Theobald werde den Preis niemals erhalten.

Damit ist dieser sammt seinen Bundesgenossen sehr einverstanden, aber

die düpirte Baronin fällt in Ohnmacht, denn nun ist ja eingetroffen,

was sie gerade vereiteln wollte.

Im dritten Acte, wo sie ihre Revanche nehmen will, drängt sich

eine neue Figur zu ihrer Hülfe in den Vordergrund. Blumenthal hat

ihr einen etwas künstlich zugespitzten Charakter zurechtgelegt: sie ist das

umgekehrte Aschenbrödel, Während die böse Stiefmutter im Märchen

die verhaßte Tochter in Lumpen kleidet und an den Küchenhecrd ver

bannt, läßt die Confulsgattin ihre leibliche Tochter, die naseweise,

hohle Elly, in schlichter Moussclinc und in bescheidenster Haltung, ganz

Einfachheit und häusliche Tugend, cinhergchen, indch ihr für ihre

Stieftochter Ottilie keine Robe zu prächtig, kein Vergnügen rauschend

gcnng ist. Auf diese Weise erreicht die Frau Konsul zweierlei: einmal

kommt sie nicht in den Verdacht, eine böse Schwiegermutter zu sein,

andererseits wird sie ihre eigene Tochter als zukünftige Muster-Hausfrau

und -Gattin viel eher unter die Haube bringen. Unwahrscheinlich bleibt

es mir, daß Ottilie, die charakterstarke, sich zn dieser Komödie hergiebt

und ^hre Rolle so virtuos durchführt, um blos insgeheim hier und da

ihren Freunden zu verrathcu, wie unglücklich sie diese „glänzende Lüge"

macht. Ottilie liebt Eberhard, aber sie weiß, daß auch er ein ahnungs

loses Opfer der Lüge ist, die ihr ganzes Leben vergiftet, daß sein Talent

unbedeutend, sein Ruhm erschlichen ist, daß er einzig dem unwürdigsten

Bim-Bam der großen Glocke den ersten Preis verdankt. Und sie nimmt

es auf sich, ihm die Augen zu öffnen. Vielleicht hätte man dem Znfall

besser dieses grausame Werk überlassen, indem Ottilie durch ihre Ent

hüllung noch unsympathischer erscheint; aber gerade diese charaktervolle

Schonungslosigkeit steht der herben Jungfrau, wie Blumenthal sie

zeichnen wollte, vortrefflich zu Gesicht. Recht hübsch ist es auch, daß

diese grausame Liebesthat Ottilien den Muth giebt, auch ihrerseits mit

der Lüge zu brechen. Während Eberhard den erschlichenen Lobeer von

sich schleudert und der großen Kunst in richtiger Erkenntnis! seiner Un

zulänglichkeit Valet sagt, um als schlichter Kunsthandwerker sein ehren

volles Auskommen zu finden, schlägt Ottilie die Hand eines gräflichen

Freiers aus und verläßt das väterliche Haus. Dem vierten Act ist es

vorbehalten, auch diese Disharmonie zn lösen. Der Consul, der sich

bisher nur als richtiger Simpel erwiesen, verräth plötzlich eine

unerwartete Schlauheit und Energie: er kommt durch einen Komödien-

kniff hinter das Herzcnsgeheimniß seiner Tochter und tritt zum ersten

mal in seinem Leben seiner Frau gegenüber als ein Mann auf, indem

er mit einem lakonischen „Erledigt" die Hände der Liebenden in ein-

anderfügt. Selbstverständlich werdm Theobald und die schöne Baronin

ebenfalls ein Paar; daß es schon am Ende des dritten Anfzugs ge

schieht, erscheint iu Anbetracht der dünnen Handlung des letzten Actes

bedenklich verfrüht.

Schon ans dieser flüchtigen Inhaltsangabe geht hervor, daß

Blumenthal die Handlung hier viel weniger einheitlich gestaltet hat

als im „Probcpfeil". Er setzt so viele Motive ein, daß es ihm gar

nicht möglich ist, sie alle sorgfältig auszumünzen. Das Interesse wird

zersplittert, und der Zuschauer weiß schließlich nicht mehr, worauf es

eigentlich ankommt. Nach der ersten Hälfte des dritten Aufzuges ist

die Haupthaudlung zu Ende; die lange Licbcssccnc, die seinen

Schluß bildet, ist ein >>«is cl'ovuvr«, freilich in ihrer Herzlichkeit ein

angenehmes, und der vierte Act lebt nothdürftig von einem neu ein

gesetzten Motiv, das mit der großen Glocke nichts mehr gemein hat.

Blumenthal erschöpft eben seine Combinationcn nur so weit, als sie

ihm Gelegenheit zu heiter wirkenden Effecten bieten. In diesem Be

streben kommt es ihm auch gar nicht darauf an, recht drastische Possen

mittel zn verwenden, die schlecht zu dem vornehmen Stil seiner

Komödie und deren ganz ernstem Kerne passen. Die wenig salonmdtzige

Art, wie sich respectable Herrschaften Grobheiten sagen, der unfeine

zweite Actfchluß mit der Ohnmacht, die den unfähigen Dr. mecl. Huschle

zu dem Rufe nach einem Arzte veranlaßt, und die Beladung des

störenden Confnls mit Tintenfaß, Mappe, Papier imd Papierkorb,

das sind Alles Posscningrcdicnzien, von denen Blumenthal seinen

„Probepfeil" viel besser rcinzuhaltcn gewußt hat.

Sonst zeigt sich das keck zugreifende, lebendig gestaltende Talent

auch hier überall. Er hat uns nicht die banale Licbeskomödic vor

gesetzt, sonder» frisch und muthig ein ernsthaftes, interessantes Thema

gewählt mit wirklichen modernen Menschen und tiefgreifenden

Eonflicten. Sein Stück ist gefühlt, nicht nur gemacht. Dazu kommt

ein leichter, gefälliger Dialog voll hübscher Bemerkungen und feiner

und heiterer Pointen. Die Actschlüsse siud sämmtlich geschickt. Hat

Blumenthal nichts Lustiges bei der Hand, so rettet er z, B. den ge

fährdeten dritten Act durch eine große Licbcssccnc, dic Frau Niemann-

Raabe und Herrn Kadclburg auf den Leib geschrieben ist. Und diese

beiden Hnlfsgenosscn ließen ihn nicht im Stich. Weniger ausgiebig

unterstützten ihn alle die übrigen Darsteller des Deutschen Theaters,

mit Ausnahme des Herrn Friedman», der in seinem eckigen, jovialen

Murner Wied« cinc prächtige Bllhncnfigur verkörpert hat. Der Erfolg

war ein durchschlagender, zum Trotz der zahlreich versammelten Neider,

deren Zischen von dem siegreichen Geläute der „Großen Glocke" und

deni Beifall ihrer Freunde laut übertönt wurde. Z.

Wotizen.

Glykerion. Eine pergamcnische Novelle von Johannes Flach.

(Tübingen, Oslander.) Mit dem Worte: I, tu^e, sscl poterss tutior

v8s« clomi (Geh', fliehe! aber sicherer wärest du doch zu Hause ge

wesen) entläßt der philologische Verfasser seine kleine Novelle in dic

Ocffcntlichkeit. Er hat Recht! besser wäre sie zu Hause, im Pulte, ge

blieben. Er hat den Stoff für seine novellistische Leistung unter mehreren

kleinen Liebcsgcschichtcn gefunden, die auf dem letzten Blatte einer fönst

werthloscn kirchlichen Handschrift des späten Mittelalters aufgezeichnet

stehen. Ein sehr einfacher Stoff! Glykerion, ein pergamenisches Mädchen,

gewinnt den Philologen Demetrios, mit dem sie die Dichter, besonders

dic Sappho, liest, leidenschaftlich lieb. Leider ist er schon verheirathct,
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sie verlobt. Seine Bcdcnklichkeit — oder wir wollen sagen Recht:

schaffcuheit — gewinnt de» Sieg über ihre Leidenschaftlichkeit. Sie

trennen sich, und Glykcrion hcirathct ihren Verlobten. Aber ein späteres

Wiedersehen mit Demetrios, das sie herbeizuführen weiß, macht in ihr

nochmals jene Leidenschaftlichkeit rege, und sie endet durch Selbstmord.

Auf jeden Fall war diese Geschichte in dein Texte, in dem sie der Ver

fasser vorfand, recht einfach, recht naiv erzählt. Aber was macht er

daraus? Er wälzt Berge, damit dieses kleine Mäuschen hcrvorschlüpfen

kann. Ganz Pcrgamum, Alcrcmdria und die Insel Lcsbos mit ihren

Tempeln, Bibliotheken und herrlichen Landschaften, aller Hausrath der

damaligen Zeit, alle Sitten und Gebräuche, alle großen Männer, die

damals in jener Gegend lebten, werden von ihm hervorgeholt, um

diese kleine Gestalt der Geschichte in ein großes bauschiges Gewand zu

hülle». Wir finden keinen Geschmack mehr an dieser antiken Detail

malerei, und empfingen von dem vorliegenden kleinen Buche nur

den Eindruck der Langeweile und Stillosigkcit. Auch finden sich da

und dort arge Schnitzer wie der folgende komische: „Er reichte ihr die

Hand, die er herzlich drückte," 0. L.

Drei englische Dichterinnen, Essahs von H. Druskowitz.

Merlin, Rod. Oppenheim 1885.) Die Schriftstellerin Druskowitz hat

sich schon durch ein Buch Uber Shelley bekannt gemacht. Der Vorwurf,

der von manchen Seiten gegen jenes Buch erhoben wurde, daß es zu

wenig auf Originaluntcrsuchungcn beruhe, ist auch, wenigstens was das

biographische Material betrifft, auf die vorliegenden drei Aufsätze zu

beziehen, welche sich mit der schottischen Dramatikerin Ioanna Bailli c,

mit der lyrischen englischen Dichterin Elisabeth Barret Browning

und der Romanschriftstellerin George Elliot beschäftige». Jedoch

wiegt dieser Vorwurf nicht schwer gegenüber der übersichtlichen und

durchaus sachgemäßen Analyse, welcher die größeren Werke dieser

Dichterinnen unterzogen werden, und gegenüber der gefälligen und klare»

Schreibweise, welche wohl viel dazu beitragen wird, die Schicksale »nd

Werke der Besprochenen, von denen die erste in Deutschland wenig

genannt sein dürfte, auch in weiteren Kreisen des lesenden Publikums

bekannt zu machen. Auf jeden Fall ist der Zweck dieser Essays, ein

übersichtliches Bild über jene drei bcdentcndcn Erscheinungen der

„Victoria-Literatur" anch den weniger orientirtcn Lesern zu geben, voll

ständig erfüllt. Nicht so gelungen sind die beigefügten Ucbcrsetzungs-

Versuchc. Stellen wie:

Ich hörte zwischen Cosa Guidi und

Der Kirche letzte Nacht ein Kindlci» singen:

0 Kella libvrtÄ, o bell«! stets

Dieselben Töne, doch ans Tönen, die

Von solcher Höhe, daß ihr mci»tct, wenn

Solch' Vöglein u. s w., n, s. w.

geben Beweis davon, daß die Verfasserin mit der Behandlung des

jambischen Versmaßes noch wenig vertraut ist. Auch die größeren

libersetztcn Stücke, wie: „Ter Schrei der Kinder" von Mrs. Browning

lesen sich nur hart und mühsam und geben den Zauber nicht wieder,

der gerade in den Versen dieser Dichterin liegt.

Frau von Soldan, Erzählung von Leopold von Sacher-

Masoch. (Leipzig, E, L.Morgenstern,) lieber diese Geschichte läßt sich nicht

viel mehr sagen, als daß sie alle Vorzüge nnd alle bekannten Geschmack

losigkeiten der Sachcr-Masochschcn Erzählungskunst enthält. Da Sachcr-

Masoch nicht mehr in dem Alter steht, wo man hoffen darf, er werde

sich seine literarischen Unarten abgewöhnen nnd seiner Manier entsagen,

so braucht man von seinen Büchern nichts Neues mehr zu erwarten.

Dieser Roman spielt natürlich in den Licblingsgcgcnden des Verfassers,

in jenem Halb-Asien, nach dessen Sitten und Gewohnheiten er merk

würdigerweise deutsche Verhältnisse zu beurtheilcn pflegt. Die Geschichte

ist flott nnd anschaulich erzählt und bringt eine Fülle von originellen

Gestalten, ohne daß die letztere» gerade sympathischer Art wären.

Selbst die Heldin ist dies nicht, so gern der Verfasser es uns glauben

lassen möchte. Ihr Benehmen ist eben oft — z. B. gegen den un

bequemen Liebhaber — für deutsche Anschauungen zu — halbasiatisch.

Auch ihr Gatte, dessen Vcrhältniß zu der Heldin in so idealem Lichte

erscheinen soll, ist nicht viel mehr als ein Gimpel, und daß Sacher-

Masoch ihn sich noch gar in eine Milchschüsscl setzen läßt, ist doch etwas

stark für diesen Gatten, dessen rcvolvcrbcwaffnetc Frau nur ihn und

ihn so schwärmerisch liebt. Daß alle Damen des Buches Pelze tragen,

und zwar jede verschiedene Arten von Pelzwerk, daß dies genau

beschrieben nnd nie vergessen wird, das Anziehen der Pclzjackcn und

das dadurch verursachte Geräusch möglichst anschaulich zu schildern,

versteht sich von selbst. Was wäre eine Geschichte von Sachcr-Masoch

ohne Pelze? T—».

Dramatischer Nachlaß von I. M. R. Lenz. Zum ersten Male

herausgegeben und eingeleitet von Karl Wcinhold (Frankfurt a, M.

Liter. Anstalt.)

Die literarhistorische Detailarbcit, welcher ganz besonders unsere

letzte große Literatnrcpochc jetzt unterzogen wird, hat in diesem Buche

wieder ein neues Werk geliefert. Man hat diesmal die Schublade des

»»glücklichen Lenz, des Stnrm- und Drang - Genossen des jungen

Goethe, vor uns ausgeschüttet, und eine Masse von Papicrschnitzcln

flattern um uns herum. Ter Sammler derselben war Jcgor von

Sivcr s, gesichtet und geordnet wurdcn sie von ihm nnd von Rudolf

Köpkc, herausgegeben uud eingeleitet von Karl Wcinhold, welch

letzterer außerdem eine zusammenhängende Bearbeitung des Lcnz'schcn

Lebens und Dichtens in Aussicht stellt. Des dichterisch Wcrthvollcu

ist wenig in diesem dramatischen Nachlasse zu finden. Wie könnte auch

ans diesen Fetzen nnd Fragmenten sich ein Kunstwerk noch heraus

schälen lassen? Einige kräftige Sccncn, die das dramatische Talent des

unglücklichen Dichters, welches übrigens in seinen vollendete», bisher

schon bekannten Werken viel glänzender hervortritt, deutlich erkennen

lassen, das ist Alles. Zu diesen Sccncn rechnen wir die drei „Magistcr-

sccnen" »nd dic Anläufe zu der religiösen oder auch künstlerischen

Tragödie: „Katharina von Siena", welche letztere, so verwirrt sie im

Ganzen sein mögen, an manchen Stellen — oft sind es mir einzelne

Zeilen oder ganz kurze Sccncn, wie dic meisterhafte C. 12 — das

Aufblitzen des Genies erkennen lassen. Ferner rechnen wir hierzu dic

kurze, aber äußerst lebendige Sccnc ans einer wohl nicht weiter in

Angriff genommenen Tragödie: „Cato." Aber desto mehr Wcrthvollcs

bietet dieser Nachlaß für den literarhistorischen Cnriositätciisaminlcr.

Da finden sich znnächst, a»ßcr den Vorarbeiten zu seinen „Lustspielen

nach dem Plautus", Fragmente, welche — wie „Dic Laubc" — über

Lcnzcns unglückliche Liebe zu Henriette von Waldncr, oder — wie „Die

alte Jungfer" — über seine Berührungen mit Sophie de la Roche, oder

— wie „Der tugendhafte Taugenichts" — über seine Beschäftigung mit

demselben ursprünglich Schnbart'schcn Snjct, welches Schillcr's „Räubern"

zugrunde liegt, einigen neuen Aufschluß zu geben vermögen. Ferner

ersehen wir aus dem Fragment: „Zum Weinen oder weil Jhr's so

haben wollt" in höchst interessanter Weise Lcnzcns eigentliche Grnnd-

stimmnng gegen Goethe, dessen Liebe zn Friederike Brion in dieser

Skizze Verwendung findet. Und schließlich bietet nus der Nachlaß

manche merkwürdigen Ergänzungen z» den schon bekannten Werken des

Dichters, so z. B. die ursprüngliche Schlußscenc zu den „Soldaten",

den für eine spätere Bearbeitung in Aussicht genommenen Schluß zum

„Neuen Mendoza" nnd vor Allem eine Sccnc aus den gänzlich ver

loren gegangenen „Wolken", jenem Spottspicl gegen Wieland, welches

Lenz ans dem schon begonnenen Drucke zurückzog, als er ini Frühjahr

1776 nach Weimar reiste. Dic sehr genauen und gediegenen Einlei

tungen Wcinhold's z» den einzelnen Fragmenten werden wohl auch

für das große Lescpublikum diesen „dramatischen Nachlaß" wcrthvollcr

machen, als er an und für sich für dasselbe fein dürfte. B—e.
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Inserate.

Für Kunftfrennde.

Der ncuc Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Kerlin lenthalteud moderne

und klas,iscke Bilder, Pracht- »nd Galcric-

werkc, Photogravurcu :c.), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tina», Canova, Rubens,

ist erschienen nnd durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographischen Gesell

schaft gegen Einsendung von 30 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

Lei vunelcer ^ Uumlilut in I^eip/i^ ist

erseliieuen nnil clurel, alle Luelilianllluii^ei,

«>i benielien:

<Ier Lv^rUittler cke» «i»8e»seliättllekvn

^««lallsmu«.

Line sozial ökonomisoli« ötncliv von

vr. iZeurg ^6I«r.

8, ?reis 1 AurK 8« ?f.

Lei Iii. tZrieden'8 Verla? (I.. Bernau) in

I^elp/i? ist erseliisnen:

Das Xinü

in Stauen unl! 8!tte äer VölKöp.

von Dr. med. n. ?I«8».

Xveito stark verinokrte ^ullaM,

2 Lände, preis II ÄlarK, eloA. Md. I» AarK.

V^erl»^ von .V»«lr. r',e,I. Höst K 8n>>»,

liopenliägen.

Line vVnIvitniiF

«nm .^eldst^rlerneu <Ie« Xlüuueln«

von

Aitarlivitsrii, des „La^ar".

^lit 10 I^ielitclriieKtasel,, >,, /,al,Ir. ttolüsrlin.

preis !> i» eleA. Mappe 1Z

RidlivtueKeu und einxelu «u nöclisten

r'i ei«en. Nein« I^^ereatälo^e liefei e

Kr 3V ?t'. traue«.

1^. (ilo^ivn Solin. I?!in>linr?, IZni8wI>.

In nieiiivm Verlüde ist Iionte erseliien«,,

nn<I durel, jede Luebiiandl»»^ «u lie^ielien:

leau Iseques Kousseau

als ^InsiKor.

Von Ulbert ,I»i>««».

l'rei» Ii) AlarK.

lierl!,,, I. «etvlier 1884.

Seoriz Reimer.

ttenr? >V«I»«, Verl»? i» IleidelKer?.

Vor Xnr/.em erseliien:

0. ?Innnil'I>«r,

Dsr ?sssimigrn^ls in VsrZQiiFSn-

K,sit^ vl. (Zsgsn^vsrt..

(?e«ei>ici>tiiene« un<1 Xritiscne«.

kreis 7 RK. 20 rr.

ffir erlaul>en »n» auf <Iie einteilende

Lespreelliinff dieser ,8el>rist in Xu. 4t) iler

<Ze?en«»rt /,u verweise». (,,^nr <Ze»eI,ieI>te

<ies 1'essimismus" vo» Ld. von Hartman»,)

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Reisen in Tibet und am Gelben Flusse

in den Jahren 1879 bis 1»Z!<>.

Von N von PrschenmlsKi.

In deutscher Bearbeitung von Baron E. von Stcin-Nordheim.

Mit zahlreichen Jllusttatioucu und einer Karte in Farbendruck,

l?in Band von 18 Bogen gr. 8". 8 Mark. Vlegant gebunden 1« Mark.

In der hier angekündigten Reise, welche einen höchst werthvollcn Beitrag zur geographi

schen Literatur Ostasicns bildet, hat Prschcwalski sein Hauptaugenmerk auf die Erforschung

des Hochplateaus von Tibet und des oberen Laufes des Gelben Flusse« gerichtet.

Der Autor besuchte größteutheils völlig neue, noch unerforschte Gebiete und bringt

sein Werk die ersten, auf eigener Bcobachiung beruhenden spccicllen Nachrichten über das

Tanla-Gcbirge, dessen hohe Bedeutung als eine der Hanptwasscrschcidcn Jnnerasiens

gerade in geographischer Beziehung die besondere Aufmerksamkeit verdient.

31,000 Exemplare.Bisheriger Absatz beider Werke:

Soeben wurden in 8. Auflage ausgegeben:

Bnchholzcils in Italien von ^iilinö ^tindc.

Geheftet 3 Mk prachtvoll gebunden 4 M. 50 Pf.

Die Familie Buchholz von Julius Stindc.

Geheftet I Mk., prachtvoll gebunden 4 Mk. 50 Pf.

WorrcUliig irr allen Wuchhandl'ungen !

Hochwichtiges KeisewerK

ans dein Verlage von Hermann Costenoble in Jena,

Das Kaiserreich Ostindien

nnd die angrenzenden Gcbirgsliinder.

Nach dcn Rciscn dcr Brüder Schtagintweit

nnd and c r c r n r n c r c r ,^ o r s ch c r da r g c st c l l t.

Von W. Merner.

Mit 12 Landschaften in Tondruck und zahlreichen iu dcn Text gedruckten Holzschnitten,

«in Harber Sund »on 4V ZZagen gr. 8," Preis ll Mark, «kbuide» 13 Mark.

In anregender, volksthümlichcr Weise und von sachkundiger Hand geschrieben, soll

dieses Werk, welches sich als billige Volksausgabe an alle Wisscnsdnyrigc wendet nnd

dem als Grundlage das Hanptrciiewcrk der Brüder Schlagintwcit und anderer neuerer

Forscher diente, weitgehende Kenntnisse über das Zauberland verbreiten helfen. Es soll

zugleich auch dcr Jugend einen reichen Schatz gediegener Lektüre liefen, und ist bestimmt,

i» allen Volks- nnd Jugend-Bibliotheken Eingang zu finden.

Dcr

Nebe Mih'

umsonst.

Drei Icovcllen von

Julius u. d. Traun.

vor,,k>,mk Aiisst,UI„n,, lrrocha^ta's „Salon>

vwitoldkk"' drosch, !N. S.S0, gkb. NI. 4,—.

NeuIZ ^ s>n Buchhandel!

Loeden erseliie»'

öö8Ml!il!ö üör L6H!8nI.6!I VljlkPvM

Löit äem ^U8SSNZL äes Klittelslters

-K^ bis sus ctis Osgsriwtti't. ^

In ilnen (Zrunll^nMn uaiAestellt von

Dr. r. ». «ttu We<!,lise„.

8. XVI u. 3«) ». «.

Die „Europa" s.iK?t in einer längeren üe-

spreel,unzr: „Der aneli auf ,Ie», Uebiete <Ier

I,itterat»i^eseliiclito rnliirilielist IieKannte

Verfasser I,nt mit «l,iK«m >V«rK« eine, linkst

MtuKIte I^iioKe ^liiekliel, ansMtuIIt, inclen,

er Zuerst ,Ien Versneli einer ») stemat!selien

varstellunls dg,- Dgutsulie» Volkspoesie

mael,te, Oei Versnvl, ist iliin >vol,l ^eln„Mn.'

Verlag von tteor^ I>. ff. LäII« ez i, Zliinclien.

l^r^ti« und fi'ÄN«« verbeulten :

^Atalog Iss« 187.

8eltenu«t«n. ^Ite Druck«. Xunst.

HoI/8eImitt«erK«. KlusiK. ?urtr»it'

vveike. ^läoliteii. (?rö»s«re nnck

Kostdiire >VeiKe »Iis allen Wissen-

8«li!>.t'ten. 1533 Xumiuein.
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Die Zukunft des Reichsgerichts.

Von Albert Westerburg, Mitglied des Abgeordnetenhauses.

Die Kölnische Zeitung hat vor Kurzem dem Reichsgericht

zu seinem fünften Geburtstage ein Lied gesungen, das nichts

weniger als ein Loblied war. Nach dem Leitartikel des

rheinischen Blattes hat das höchste Gericht der deutschen

Nation zum mindesten die Erwartungen unerfüllt gelassen, die

man an seine Entstehung knüpfte. Wer zwischen den Zeilen

zu lesen versteht, wird sogar ein noch viel härteres Urtheil

in dem Artikel ausgedrückt finden. Freilich aber nur zwischen

den Zeilen. Denn der Verfasser, welcher mit großer Sach

kunde offenbar eine intime Personcnkenntniß vereinigt, bewegt

sich in vielen Windungen, Distinctionen und Restrictionen

und giebt sich überall den Anschein, als wenn er den gegen

das Reichsgericht laut gewordenen Tadel nur deshalb anführe

und bis zu einem gewissen Grade als berechtigt anerkenne,

um ihn auf ein gewisses Maß zurückführen zu können.

Dergleichen Angriffe in Form einer nicht begehrten Verteidi

gung sind allerdings die gefährlichsten, und wer von ihnen

betroffen wird, mag leicht geneigt sein, hinter dem Schafspelz

einen Wolf zu suchen. Jedoch mit Vermuthungcn kann man

irre gehen, und die freundlichen oder feindlichen Gesinnungen

eines Kritikers gehören nicht zur Sache, sie sind, wie die Ge

danken nach einem alten Sprichworte, zollfrei. Anzuerkennen

bleibt jedenfalls, daß sich auch der höchste Areopag des

deutschen Reichs eine Kritik seiner Existenz und seiner Wirk

samkeit nicht blos im Einzelnen, sondern auch im Ganzen ge

fallen lassen muß, mag jene Kritik nun günstig oder mag sie

absprechend ausfallen.

Der gegenwärtige Aufsatz will indessen weder für das

Reichsgericht noch für den Kritiker der Kölnischen Zeitung

Partei ergreifen. Er lehnt es vielmehr ab, zu gegen

wärtiger Zeit in irgend eine Kritik der Gesammtthätigkeit

des Reichsgerichts einzutreten. Unseres Dafürhaltens kann

man nach erst fünf Jahren des Bestehens noch kein Urtheil

über einen Gerichtshof aussprechen, an welchen mit Recht die

höchsten Anforderungen gestellt werden, der aber auch anderer

seits mit überaus großen, in der Rcchtsgeschichte fast einzigen

Schwierigkeiten in die Welt getreten ist. Nicht nur ein ab

schließendes, sondern auch jedes nur provisorische Urtheil wäre

heute noch eine Ungerechtigkeit, möchte die Censur nun gut

oder schlecht ausfallen.

Wir unsererseits wollen im allgemeinen Interesse wie im Jn-

tresse des Reichsgerichts selbst nur drei'Punkte hervorheben, deren

sachliche Erörterung ein abfälliges Urtheil über die bisherige

Thätigkeit des Reichsgerichts weder voraussetzt noch gar

verstecken soll, die aber für die zukünftige Entwicklung des

obersten Gerichtshofs allerdings von wesentlicher Bedeutung

sein werden.

Der eine Punkt ist auch schon in dem Aufsatze der

Kölnischen Zeitung erwähnt. Er betrifft die Personenfraye.

Die Qualification eines Gerichtshofs hängt selbstverständlich

überall und zu allen Zeiten von der Qualification seiner

Mitglieder ab. Darüber ist nicht zu streiten. Ohne uns nun

das directe oder versteckte Urtheil der Kölnischen Zeitung über das

bisherige Personal des Reichsgerichts im Entferntesten anzu

eignen, müssen wir allerdings eingestehen, daß uns der sach

liche Tadel des rheinischen Blattes über die Art und Weije

der Berufung zum Amt als Rcichsrichter durchaus zutreffend

erscheint. „Der deutsche Föderalismus bringt es mit sich, daß

nicht Stellen deutscher Rcichsrichter sich erledigen und Ersatz

verlangen, sondern preußische, bayerische, sächsische Stellen.

Der Ersatz kann, also auch nicht im deutschen Reiche gesucht

werden, sondern im Einzclstaatc. Es kann nicht gefragt

werden, nach welcher Richtung bedarf das Reichsgericht neuer

Kräfte nnd wer in Deutschland ist hierzu der passendste Mann,

sondern die Landesjustizverwaltung, für welche die Lücke ent

standen ist, welche aber nur höchst mittelbar das Bedürfniß

zu erkennen in der Lage ist, schlägt einen Mann vor, den sie

befördern möchte und der die Stelle anzunehmen bereit ist;

der Bundesrath wird aber nur in seltenen Fällen den Vor

schlag ablehnen. Der Schluß crgiebt sich von selbst." Unseres

Erachtens sollten die Mitglieder des deutschen Reichsgerichts

nicht in dieser Weise, sondern unmittelbar durch die

Rcichsjustizverwaltuiig aus den besten Juristen des

Reiches berufen werden. Es würde dann ganz einerlei sein,

ob der zu Berufende Preuße, Württcmbergcr oder Hanseat

ist, sowie ob er in seinem Hcimathsstaate die hierarchische

Leiter der Büreaukratic schon so hoch erklommen hat, daß die

Beförderung zum Reichsgerichtörath nicht als zu starker

lsprung erscheint, oder ob aus irgend welchen Gründen der

Prophet iii feinem Vatcrlande nicht geehrt worden ist. Auf

Ancicnnetät und hierarchische Abstufung wird ja sonst im

Beamtenstaate mit Recht alle Rücksicht genommen, aber gerade

hier, wo es sich um die Heranziehung der auserlesensten

Köpfe handeln muß, wäre eine Ausnahme zn machen. Das

war auch wohl die Auffassung des dcuychen Gcrichtsver-

fassungögcsetzcs, wenn es in iz l27, Abs. 2 keine weiteren

Voraussetzungen für die Ernennung zum Mitgliede des Reichs

gerichts aufstellt, als daß der Betreffende die Fähigkeit zum

Richteramt (unterster Instanz) in einem Bnndesstaate erlangt

und das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet hat. Vielleicht

wäre es noch richtiger gewesen, statt dcö doch nicht praktischen

Anfangsjahres von 35 Jahren ein Alter zu fetzen, das , diu
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Candidat nicht überschritten haben darf, im Uebrigcn ist

die Bestimmung des Gerichtsvcrsassungsgcsctzes gewiß nur zu

billigen, weil sie in ihrer Beschränkung der Reichsjustizvcx-

waltung die freieste Hand läßt. Wollte diese aber die Praxis

einführen, vor jeder Ernennung erst das Reichsgerichtspräsidium

(nicht blos den Präsidenten) gutachtlich zu hören, — ähnlich

wie bei Vacanzen in Universitätsfacultäten — so würde gegen

diese freiwillige ^elbstbeschränkung gewiß Niemand etwas zu

erinnern haben.

Der zweite Punkt betrifft die Strafsenate des Reichs

gerichts. Es läßt sich nicht verkennen, daß die Strafsachen

einen viel zu hohen Proccntsatz der vom Reichsgericht zu er

ledigenden Geschäfte ausmachen. Neben den fünf Civilsenaten

fungirten von Anfang an drei und bestehen gegenwärtig sogar

schon vier Strafsenate, welche zudem notorischer Weise noch mit

Geschäften überlastet sind. Die Behauptung wird richtig sein,

daß die Aussicht, erst mehrere Jahre in einem Strafsenat

zubringen zu müssen, manchen hervorragenden Rechtsgelehrtcn

von der Annahme einer Rcichsgcrichtsrathsstclle abschrecken

mag. Dies um so mehr, als die Mitglieder der Oberlandes-

gerichte und die Landgcrichtspräsidcnten, zwei Kategorien, aus

denen sich vsrzugsweile das Reichsgericht zn rckrutircn pflegt,

regelmäßig fast gar nicht in Straffachcn zu arbeiten gewohnt

sind. Darf man übrigens auch nicht der despectirlichcn Be

trachtungsweise zustimmen, welche viele Civilistcn für Straf

sachen haben -— manche halten Strafrccht und Strafproceß

kaum für wissenschaftliche Jurisprudenz —, so läßt sich doch

nicht verkennen, daß wissenschaftlich, wie auch vom Standpunkt

der realen Interessen aus betrachtet, das Schwergewicht des

höchsten Gerichtshofes in der Civilrechtsprcchung liegen

muß. Auf letztere muß aber, selbst bei der besten Zusammen

setzung des Gerichts, das Ucberwuchcrn der Strafpraxis aller

dings lähmend einwirken. Eine Besserung wird auch hier

durch eine Aenderung des Systems der Rechtsmittel in Straf

sachen, speciell durch die Wiedereinführung der Berufung,

herbeigeführt werden. Jetzt, wo gegen die Urtheile der Straf

kammern keine Apellation, sondern regelmäßig nur die Revision

wegen Gcsetzesverletzung dircct an das Reichsgericht gegeben

ist, wird von diesem letzteren Rechtsmittel in den meisten Fällen

nur deshalb Gebrauch gemacht, weil cS kein anderes Rechts

mittel giebt; nicht weil das Gesetz verletzt ist, wird die Revision

eingelegt, sondern weil die Revision die ultima 8pes ist, wird

sie auf's Geradewohl geltend gemacht und hinterher dann zu

ihrer Begründung nach einer Gesetzcsvcrletzung gesucht. Das

Reichsgericht muß sich aber der mühevollen Arbeit des Revi-

direns unterziehen, mag sich auch das Rechtsmittel nachher

als noch so unbegründet herausstellen. Die Wiedereinführung

der Berufung gegen die Urtheile der Strafkammer — cvent.

wenigstens eine andere Organisation des Jnstanzenzugs, wo

durch der erheblichere Theil der Strafsachen erst die Mittel

stufe des Obcrlandesgerichts passiren muß — ist daher auch für

die Zukunft des Reichsgerichts geradezu eine Lebensfrage, und es

ist auffallend, daß die Verfechter der Berufung dieses Argument

nicht mehr, als bisher geschehen, für sich geltend gemacht haben.

Ein Drittes betrifft die Verthciluug der Geschäfte

unter die (Zivilsenate. Bekanntlich cxistirt in Deutschland

zur Zeit noch keine Einheit des Civilrechts, sondern es be

stehen im Großen und Ganzen drei Rechtssyfteme, das ge

meine Recht, das preußische Landrccht und das rheinisch-

französische Recht. Das Reichsgericht hat nun bisher die

Sachen nach diesem ihren Ursprung in gemeinrechtliche, franzö

sischrechtliche, preußische Senate vcrtheilt. Wir haben diese

Zerreißung der Einheit des höchsten Gerichts von Anfang an

nicht billigen können und stehen nicht an, dieser unserer Uebcr-

zeugung auch hier Ausdruck zu geben. Der Vorgänger des

Reichsgerichts, das Reichsoberhandelsgericht, dessen Recht

sprechung mit Fug als eine ausgezeichnete gepriesen wurde

und das sich unbcstrittcncrmaßcn das allcrgroßartigste Ver

dienst uni die EntWickelung des deutschen Rechts erworben hat,

erzielte gerade dadurch so eminente Erfolge, daß es die ent

gegengesetzte Methode anwandte. Dort wurde die Sache nicht

nach Rechtsprovinzcn, sondern nach Materien vcrtheilt, in dem

selben Senate saßen Richter aus den verschiedensten Rechts

gebieten, Juristen mit gemeinrechtlicher, landrechtlichcr oder

französisch rechtlicher Vorbildung und urtheilten gemeinsam

über eine Frage bald des preußischen Landrechts, bald des

römischen, französischen oder ReichörcchtS. Dadurch kamen ncnc

Anschauungen und neue Ideen, frisches Blut und frisches

Leben in die Rechtsprechung; altüberkommcnc Ansichten wurden

von neuem geprüft und entweder aufgegeben oder gewannen

einen erneuten, gefestigten Boden; der den Gerichtshöfen aller

Zeiten und Orten so gefährlichen Überschätzung der „fest

stehenden Praxis" wurde entgegengearbeitet; Selbstkritik und

Abklärung der gewohnten Ucberzeugung wurden stetig ange

bahnt. Daraus mußte dann iir der That jene Weisheit und

jene Voraussctzungslosigkeit des juristischen Denkens rcsultircn,

welche die meist auf rechtsvcrgleichcndem Boden erwachsenen

unvergleichlichen Urtheilsgründe des Reichsoberhandelsgerichts

auszeichnet. „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß Nichts

von seiner eigenen" sagt Goethe. Ganz dasselbe gilt auch

für die Jurisprudenz, und die praktische Nutzanwendung crgiebt

sich hiernach von selbst. Auch steht es nach unserm Gcschmackc

dem obersten Gerichtshöfe einer Nation, die legislativ wie

wissenschaftlich immer mehr der Rechtseinheit zustrebt, wohl

an, wenn er gleichsam vorauseilend diese Rcchtseinhcit praktisch

vorbereitet.

Wenn wir durch vorstehende Rathschläge der EntWicke

lung des deutschen Reichsgerichts zu Hülfe zu kommen suchen,

so wollen wir über dem erstrebten Besseren das besessene

Gute nicht verkennen. Alles gute Ding muß Weile haben.

Und so wollen wir uns denn durch unsere Wünsche für die

Zukunft die Freude an dem gegenwärtigen Besitze des theueren

nationalen Kleinodes nicht trüben lassen.

FinKerniß nnd Licht.

Glossen zur jüngste» Mondfinsternis;.

Von M. Wilhelm Meyer.

An der Earriörc, welche die Mondfinsternisse von Anfang

der menschcnbcvölkerten Welt bis auf unsere Tage gemacht

haben, erkennt man in recht charakteristischer Weise die Fort

schritte, welche unsere Intelligenz auf dem Gebiete der Natur

anschauung und -Erklärung aufzuweisen hat. Die Finsternisse

überhaupt, Mond- und Sonnenfinsternisse sind es jedenfalls

gewesen, welche in Urzeiten, als eben der Mensch anfing, sich

über das Thier zu erheben, den ersten lebhaften Anstoß zur

Beobachtung der Natur, zum Nachdenken über die Ereignisse

in derselben gegeben haben, und durch die Erweckling cines-

theils jener Empfindung von Furcht, sobald sich plötzlich das

Tagcsgestirn verdunkelte, andererseits von Dankbarkeit, wenn

seine Strahlen bald darauf wieder segcnbringend hervortraten,

die erste heiße Bewegung der aufwachenden Seele, die erste

Idee von einer herrschenden Gottheit, von einer Religion im

weitesten Sinne des Wortes hervorzauberte. Die Sonne war

der erste Regent in der Dynastie der Götter und der Mond

der erste grosseste Vasallcnfürst, dem das Regiment über das

Reich der Nacht anvertraut war. Vordem hatten die Menschen

so in den Tag hincingelebt und sich nicht weiter darum

gekümmert, wem sie die Wohlthaten zu danken hatten, welche

sie gedankenlos genossen wie die Thiere. Da plötzlich ver

finsterte sich die Sonne hoch am wolkenlosen Himmel. Man

sah, wie ein schwarzes Ungcthüm seine Zähne in die strahlende

Scheibe eingrub und Stück für Stück von ihr abbiß. Es

dunkelte immer schwerer herab. Endlich war die Tonne von

einem schwarzen Wesen, das aus der Unsichtbarkeit, aus dem

Nichts plötzlich hervorgetreten war, ganz verhüllt. Rothe

Flammen sah man wie von einem verglimmenden Feuer über

dem finsteren Körper cmporschlagcn, der die ^trahlcnkronc der

Herrscherin mit frecher Hand geraubt und sich auf's Haupt

gesetzt hatte.

Der einschneidende Schmerz, welcher in diesem Augenblicke

dnrch die Natur zuckt, ist ein so allgemein empfundener, daß

er das unvernünftige Thier und deu Astronomen in

Mitleidenschaft zieht. Die Thiere verkriechen sich ängstlich,

während Schlafenszeit doch noch nicht herangekommen ist, die
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Blumen schließen ihre Kelche, die ganze Natur scheint zu

ermatten wie ein schönes, üppiges Weib, das plötzlich einer

Ohnmacht erliegt. Die Phantasie thut das Ihrige, um den

Eindruck zu erhöhen, und diese scheint selbst die schärfsten

Denker in diesem Augenblick zu verwirren. So erzählt Airy,

ehemals Chef der Astronomen in England, daß er bei einer

solchen Gelegenheit den Eindruck empfing, als falle plötzlich

eine große dunkle Masse vom Monde her mit ungeheuerer

Geschwindigkeit auf ihn zu. Wenn also auch der Eindruck

der totalen Finstcrniß seinen Gleichmut!) vielleicht nicht er

schüttert haben würde, so bewirkte doch das plötzlich auftretende

Phantasiegebilde, welches jedenfalls nur durch einen sehr

geringfügigen Ncbcnumstand hervorgerufen wurde, daß die

allgemeine Empfindung von Beklemmung und Furcht sich auch

aus ihn übertrug.

Als die ersten Menschen diese finstere Erscheinung gesehen

hatten, wurden ihre Gedanken zum ersten Male darauf hin

gewiesen, daß ihre Existenz in tausendfacher Beziehung von

der Sonne, das heißt von etwas Ucberirdischem, Unbegrcifbarcm

und Unbegreiflichem abhängt, daß aber auch neben diesem

Könige des Lichtes ein unsichtbarer Fürst der Finstcrniß Macht

besitzen müsse über die Geschehnisse in der Natur, welcher ein

Heind der vergötterten, segenbringcndcn Sonne also auch ein

Feind der Menschheit ist. Er schleicht heimtückisch und unge

sehen umher, und plötzlich, im unerwartetsten Augenblick, packt

er die Sonne hinterlistig an: Es entsteht ein furchtbarer

Kampf des Lichtes mit der Finsterniß, der die ganze Natur in

Furcht versetzt, und der schwarze Fürst siegt, wenn auch nur

für ein«: kurzen Moment.

Nun galt es, sich gegen die Wuth des schwarzen Fürsten

zu sichern, wenn es möglich war. Was konnte man da aber

thun? Mit Speer und Schild wie gegen einen menschlichen

Feind war hier nichts auszurichten , und ein ge

schleuderter Stein rollte matt wieder in den Sand

zurück. Da erinnerte man sich, daß, wenn ini Streite mit

Menschen der Körper erlahmt, oft das flehend hervorgeftammcltc

Wort, die Bitte um das Leben erfolgreich gewesen war. Das

blieb hier das einzige Mittel, auf die beiden unantastbaren Fürsten

dort in der Höhe vielleicht bestimmend, erlösend einzuwirken.

Das Gebet entstand, und jene über der rohen Körperkraft

stehende Gewalt, die vom Geist zum Geiste strömt, regte sich

nnn zuerst im menschgcwordenen Wesen.

Das Gebet wirkte mächtig. Der Fürst der Finsterniß

zog sich langsam wieder in sein unsichtbares Reich zurück;

die Sonnenstrahlen brachen wieder hervor nnd brachten Licht

und Wärme und Leben in die aufathmcndc Natur zurück.

Das alles war für die Menschen der Erfolg ihres brünstigen

Gebetes gewesen, welches sie zitternd der Sonne nnd der finstcr

niß auf ihren Kniccn dargebracht hatten. So läßt sich das

erste Aufkeimen religiöser Empfindungen psychologisch gar

nicht einfacher erklären, als durch den Eindruck, welchen eine

totale Sonnenfinsternis; auf die ersten Regungen der Seele

machen mußte, und man darf deshalb wohl behaupten, daß

die beobachtende Astronomie, mit der Aufzeichnung der ersten

Finsterniß beginnend, ein ZwillingStind der Religion war,

mit ihr zugleich auf die Welt gekommen ist.

Die ersten Priester waren auch zugleich die ersten

Astronomen. Sie notirlcn zunächst, soweit es überhaupt die

niedere Kulturstufe erlaubte, auf welcher sie standen, wann

diese schrecklichen Ereignisse stattgefunden hatten: Astronomische

Annalcn wurden gegründet, welche später die Grundlage für

einen ausgebildeten Religions-Cultus werden mußten. Man

hatte bald darauf auch bemerkt, daß der bleiche Bruder der

Sonne, der nachtwandelnde Mond, zuweilen von einem ganz

ähnlichen Geschicke ereilt wurde, wie der strahlende Regent

des Tages: auch er wurde zuweilen verfinstert. Wenn er

eben in seinem schönsten Lichte voll erglänzte, nahte sich wieder

dasselbe Ungeheuer, welches die Sonne anzugreifen gewagt

hatte, und warf einen düstcrn Schatten über das schöne Ge

stirn, daß es roth am Himmel hing, wie vom Blute über

strömt, welches im schrecklichen Kampfe mit dem Ungeheuer ver

gossen war. Der Eindruck, welchen eine Mondfinsternis;,

namentlich auf die phantasiercichen orientalischen Völkerschaften,

machte, wird kaum minder gros; gewesen sein, als der einer

Sonnenfinsternis;, namentlich da der Mond mit seinem duftig

märchenhaften Lichte viel unmittelbarer auf die leicht erregte

und furchtcrwcckende Phantasie einwirkt als der klare logische

Sonnenschein. Bei einer Sonnenfinsternis; war auch die

Furcht zunächst das Resultat eines ganz logischen Schlusses:

Wir hängen von der Sonne ab, das ist eine Prämisse, welche

auch die "ersten Menschen schnell aus der Naturanschauung ab

geleitet hatten. Das Sonnenlicht erlischt. Folglich leiden

Natur und Menschen. Beim Monde war die Sache schon

etwas complicirtcr, und die leichtfertige Phantasie, die sich über

logische Schwierigkeiten leicht hinwegsetzt, mußte dabei zu

Hilfe kommen. Kurz, die Mondfinsternisse wurden bald

ebenso sehr gefürchtet wie die Sonnenfinsternisse und in den

EultnS der Gestirne einbegriffen. Heute noch haben bekannt

lich die Türken eine derartig große Furcht vor jenem Un

geheuer, welches den Mond frißt, daß sie mit Flinten gegen

das verfinsterte Gestirn schießen um das Ungcthüm zu tödten.

Die ältesten Völker aber, die Ehaldäer und die Chinesen,

waren damals von ihrer Ohnmacht mehr überzeugt , als

heute die Türken, und kämpften gegen den bösen Geist eben

auch nur wieder mit dem Geiste. Sie beteten, das heißt sie

baten den obersten Gott, das Unheil abzuwenden, gegen welches

die Kraft ihres Körpers nichts vermochte.

Die Priester waren auch schon damals schlau. Sie cal-

culirten folgendermaßen. Was wir bis jetzt am Himmel ge

sehen haben, zeigt alles eine gewisse Regelmäßigkeit, Die Tage

folgen ohne Unterlaß aufeinander. Die Sonne gcht rnhig

ihren gleichmäßigen Lauf. Der Mond wechselt regelmäßig sein

Licht und nimmt stets nach 29 oder 3l) Sonnenuntergängen

wieder dieselbe Gestalt an. Vielleicht kehren mich die Sonnen-

und Mondfinsternisse in bestimmten Perioden wieder. Wenn wir

diese aber finden, so haben wir unser Glück gemacht. Wenn

es uns gelingt, diese gefürchtetcn Ereignisse vorauszusagen,

wird man uns im dirccten Einverständnisse mit der Gottheit

wähnen und unser Ansehen wird gleich ungemein an Macht

gewinnen. Das ist zwar eine ganz kleine Unwahrheit, und

wir rechnen dabei für unsere Zwecke auf die Naivetät und

Unwissenheit der Menge, aber der Hweck heiligt ja bekanntlich

das Mittel. —

Sic hatten sich nicht betrogen. Die astronomischen

Annale«, oder eigentlich die Annalcn ihrer Kirche, enthielten

seit ein paar Jahrhunderten Aufzeichnungen der stattgehabten

Finsternisse. Durch diese mußten sie zunächst der Orientirung

wegen eine Zciteinthcilung einführen und kamen naturgcmän

aus die Perioden von Jahr und Monat; ich meine hier natür

lich den Mondmonat von 29 oder 30 Tagen, nach welchem

immer dieselben Phasen wiederkehren und in der That, so weit

die historische Überlieferung geht, die älteste Periode der Zeit-

cinthcilung ist. Die Priester sahen nun aus ihren alten

Aufzeichnungen, daß die Mondfinsternisse eine ziemlich ge

naue Periode innehielten, daß sie nämlich gewöhnlich nach

WZ Mondmonaten, beinahe sicher aber nach drei solchen

Perioden von 223 Monaten, oder nach 19756 Tagen wieder

für denselben Ort in ähnlicher Weise stattzufinden pflegten.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die alten Chaldäer noch weit

vor dem Zeitpunkte, aus welchem wir die ersten historischen

Ucberlicfcrungcn von ihnen besitzen, diese Periode zur Vor-

ausbcstimmung der Mondfinsternisse benutzten. Diese ersten

astronomischen Rechnungen waren natürlich kinderleicht aus

zuführen, und wir wollen hier einmal nach Art der Chaldäer

eine ähnliche Prophczeihung machen. Wir haben gesehen,

daß am 4. Octobcr 1«84 dcr Mond um Mittcrnacht zun,

Beispiel für Berlin noch beinahe ganz verfinstert war. Wenn

wir also zu diesem Datum 19756 Tage hinzu addiren, so soll

an dem so ermittelten Tage nach der überlieferten Kenntnis;

uralter Völker wieder eine Mondfinsternis; stattfinden, welche

für Berlin um Mittcrnacht ungefähr total ist. Ohne Rück

sicht auf die Schalttage finden wir, durch Division mit 365,

daß obige Anzahl von Tagen gleich 54 solcher Jahre und

46 Tagen ist. Die Division dieser 54 Jahre durch 4 crgiebt,

daß in diesem Zeitraum noch 13 Schalttage stattfinden sollten.

Hier ist aber zu bemerken, das; nach einer bekannten Regel

des gregorianischen Kalenders im Jahre 1900 der Schalttag

ausfallen soll; cS sind also deren nur 12 abzurechnen. Wir
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zählen folglich zum 4,October1884 zunächst 54 Jahre, dann einen

Monat von 31 Tagen und noch die übrig bleibenden 3 Tage

hinzu und kommen also auf den 7. November 1938, für

welchen entfernten Tag, den die Wenigsten von uns noch erleben

werden, wir getrost eine totale Mondsinstcrniß, für Europa

sichtbar, ankündigen können. Das war gewiß kein Kunststück.

Die genaue Rechnung crgicbt in der That, daß wir uns nicht

getäuscht haben. Der Mond wird an diesem Tage für Berlin

um 10 Uhr 37 Minuten in den Erdschatten eintreten und

denselben erst eine Minute nach Mitternacht wieder zu ver

lassen beginnen.

Diese sehr einfache Rechnung wandten also die Priester

damals an, um die Finsternisse voraus zu verkünden; denn

auch aus die Sonnenfinsternisse hatte sie ungefähre Gültigkeit,

wenngleich allerdings für die letzteren selteneren Ereignisse

dieselbe Sicherheit nicht bestand. Für diese Finftcrnißtage

wurde dann eine große religiöse Feier vorbereitet und das

ganze Volk dazu eingeladen, damit es die Allwissenheit der

Priester bewundere. Alles warf sich nun auf die Kniee, um

durch inbrünstige Gebete das Unheil fernzuhalten. Trat

dann eine vorausgesagte Finsternis; wirklich einmal gar nicht

ein, so war das natürlich nur der Kraft dieses flehentlichen

Gebetes zu danken, und die klugen Priester blieben stets in

Ehren. Damals waren also die Finsternisse Ereignisse von

der allergrößten Wichtigkeit im Staatölcbcn, welche ganze

Völkei-schaften in Aufregung versetzten. Als sich zum Beispiel

einmal im Jahre 2137 v. Chr. am 22. October in China

eine totale Sonnenfinsterniß ereignete, welche von den da

maligen Hofastronomcn Hi und Ho nicht vorausgesagt wurde,

weil sie sich „unordentlich in Wein versenkt" hatten, da gab

es deswegen eine schreckliche Verwirrung im Volke: „der

Blinde brachte die Trommel zu Ohren, der sparende Mann

jagte einher, die gemeinen Menschen liefen". Und als der

Kaiser Tfchung-khang das erfuhr, wurde er sehr erbost und

ließ augenblicks die Herren Hi und Ho hinrichten.

Später allerdings subtilisirtcn sich die religiösen An

schauungen. Während man zuerst sichtbare Gottheiten nöthig

hatte, wie sie sich in Sonne und Mond darzustellen schienen,

mochte gerade die immer deutlicher hervortretende Gesetz

mäßigkeit, mit welcher diese sich am Himmel bewegten, ein

Anstoß gewesen sein zu der Idee, daß diese Gesetzmäßigkeit,

denen sie unterworfen sind, noch über ihnen stehen, daß es

noch eine unsichtbare Macht über Sonne und Mond geben

müsse, durch welche diese gewaltigen Körper kräftig gelenkt

und über uns in den Lüsten schwebend erhalten werden.

Sonne und Mond waren jetzt nur noch die ausführenden

Minister des unsichtbaren Götterkonigs, welche seinen Geboten

gehorchten, wie Alles rings umher, und die Vorgänge an

Sonne und Mond nur noch als Abspiegelungen göttlicher

Empfindungen, als Botschaften Gottes aufzufassen. Ein Bei

spiel hierzu finden wir im Neuen Testament, wo uns die

Evangelisten berichten, daß am Tage der Kreuzigung Christi

eine Finsternis; stattfand, welche sie mit dem Erdbeben, das

Felsen zerriß und die Todtcn aus den Gräbern warf, als

einen Ausdruck göttlichen Zornes ansahen. Der Ucberlieferung

zufolge fand die Kreuzigung am Freitage vor Ostern, im

Jahre 33, statt, das ist der 14. Nisan des jüdischen oder der

3. April unseres Kalenders. Die astronomisch strenge Rech

nung ergiebt nun in der That, daß an diesem Tage eine

partielle Mondfinsternis; stattfand, welche für Jerusalem sicht

bar war. Wenn wir annehmen, daß die Hinrichtung um die

Zeit des Sonnenunterganges stattfand, so ergiebt sich, daß

gleichzeitig der Mond zur Hälfte verfinstert aufging, also der

versammelten Menge eine sehr auffällige Erscheinung darbot. Auf

dicfc müssen wir die Worte der Evangelisten beziehen^ eine

Sonnenfinsterniß läßt sich dagegen vom astronomischen Stand

punkte mit der Überlieferung nicht in Einklang bringen.

Unter den Religionen der alten Kulturvölker war wohl

die griechische diejenige, welche sich am meisten vergeistigt

hatte, ich meine, bei der die äußere Erscheinung der Gottheit

durch die körperlose Idee am schönsten idccilifirt erschien. In

gleichem Maße, wie diese Höhcrc Auffassung dcr Gottcsidcc

Wurzel greift, wird nun auch dcr Abcrglaubc an eine Ein

wirkung dcr Himmelscrscheinungcn, specicll dcr Finsternisse,

auf die Geschicke der Menschen zurückgedrängt. Das erste

Beispiel dcr Vorausverkündigung einer Finfterniß im Abend

lande treffen wir im Jahre 585 v. Chr. an, wo Thüles, der in

Babylon früher jedenfalls Kunde von jener erwähnten Periode er

halten hatte, die man den^aros nannte, eine Sonnenfinsterniß für

einen bestimmten Tag, den 28. Mai nach unserem Kalender,

im Voraus ankündigte, die zum Erstaunen aller Mitlebenden

wirklich stattfand. Diese Voraussagung beruhte bei Thales

auf einer festen wissenschaftlichen Ueberzeugung, und er verband

damit durchaus keine religiöse Idee.

Aber ehe sich die Astronomie endgiltig von ihrer Zwillings-

schwcster, dcr Religion, trennte, sollte diefe Emancipation zuvor

im Mittelalter einen großen Schritt rückwärts thun. Damals

herrschte eine geistige Sonnenfinsterniß, die ein Jahrtausend

dauerte. Die Priester bemächtigten sich aufs Neue der Stern

kunde. In den Klöstern wurden die Kalender gemacht und

die himmlischen Ereignisse vorher verkündet. Hier keimte die

Astrologie wieder ans und wurde groß gezogen zu genau

dcnsclbcn Zwecken, wie damals zur Zeit der Aegypter

und Babylvnier; man bcnütztc die Unwissenheit des Volkes,

welche wohlgepflcgt wurde, um die eigene Autorität zu

befestigen. Gehen wir schnell über diese dunkle Zeit hinweg.

Kepplcr, der Hofastrologe des Kaisers Rudolf zu Prag,

gab der Astrologie fclbst den Todesstoß. Die Astronomie

wurde eine freie Wissenschaft. Newton lehrte, daß die empirisch

gefundenen Gesetze der Bewegungen von Sonne und Mond

physische Naturnotwendigkeiten seien, folglich auch die Finster

nisse, welche man nun als Folgen dieser Gesetze mit voller

Ueberzeugung vorausbestimmtc, zuerst mit geringerer, aber dann

rasch fortschreitender Präcifion.

Die Finsternisse hatten jetzt nur noch ein astronomisches

Interesse und waren plötzlich ihres geheiligten Nimbus voll

kommen beraubt. Aber selbst die wissenschaftliche Wichtigkeit,

wenigstens der Mondfinsternisse, verminderte sich erheblich im

Lauf der Zeit. Früher, als man noch sehr mangelhafte Meß

instrumente besaß, boten sie noch ein gutes Mittel dar, ganz

ohne Anwendung solcher Werkzeuge etwas über die gegenseitige

Lage von Sonne, Erde und Mond zu erfahren, da nm die

Zeit dcr Mitte dcr Finfterniß doch diese drei Himmelskörper

genau in einer Linie stehen mußten, weil sonst der Mond ja

den Schatten dcr Erde nicht durchkreuzen könnte. Später

aber hat die verbesserte Meßkunst Mittel an die Hand gegeben,

durch welche man zu jeder beliebigen Zeit die Orte von ^onne

und Mond viel genauer festlegen kann als während einer

Finsternis;. Und auch der letzte Nutzen der Mondfinstcnlisse,

indem sie früher die Bestimmung dcr geographischen Längen-

differcnzen zweier Orte auf der Erde wesentlich leichter gestal

teten als andere Methoden, ist feit der Erfindung der Tele-

qraphic gänzlich illusorisch geworden. Die Sache verhielt sich

so. Der Eintritt des Mondes in den Eidschatten ist ein

Ereignis;, welches ganz unabhängig von dem Standpunkte des

Beobachters in einem bestimmten Momente stattfindet. Die

Mondfinsternis; giebt also eine gewisse absolute Zeit an, welche

von unfcrm Standpunkt nicht beeinflußt ist. Wenn man also

z. B. in Berlin am vergangenen 4. October gefunden hat,

daß genau um 1t) Uhr 9 Minuten das letzte Stück vom

Monde verfinstert war, und man auch hier in Wien dieselbe

Erscheinung hätte sehen können (leider war es hier trübe),

so würde dieselbe nach Wiener Zeit erst um 10 Uhr 21 Min.

stattgefunden haben. Daraus schließt man aber unmittelbar,

daß der Unterschied dcr Meridiane von Wien und Berlin

gleich 12 Minuten ist. Dcr Mond hat bei dieser ganzen

Operation eigentlich weiter gar nichts zu thun, als bei den

Astronomen, dem in Berlin und Wien, welche beide bei ihrer

Uhr stehen, ein „Topp" zuzurufen, damit sie genau im gleichen

Momente auf die Uhr schauen können. Heute aber hat man

dem Monde längst dieses Amt gcnvmmcn, dcr dabei viel zu

langsam ist, und benutzt den Telegraphen dazu. Beide

Sternwarten verbindet ein Draht. In dem Momente, wo

der Astronom in Berlin die Zeit notirt, drückt er auf den

Tclcgraphcnknopf, nm den Wiener Collegen zu benachrichtigen,

dcr zur gleichen Zeit die gleiche Notiz macht. Eigentlich be

sorgt das alles cin Instrument, dcr Chronograph, ganz allein,

so daß dcr Astronom müßig dabei zuschauen kann.
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Die Mondfinsternisse haben also eine recht unglückliche

Earriöre gemacht. Während sie früher die ganze Welt in

Aufregung versetzten und Ereignisse von der allcrwichtigstcn

Art waren, während sie dazu beigetragen haben, den Jntellcct

des Menschen zu wecken und ihn über das Thier zu erheben

und die ersten Regungen der erwachenden Seele unter ihrem Ein

drucke in eine bestimmte Richtung geleitet wurden, so sind sie heute

dagegen für die Wissenschaft ganz werthlos geworden. Wenn

nämlich die Astronomie als diejenige Wissenschaft charakterisirt

wird, welche die Gesetze der Bewegungen der Himmelskörper

und ihre Beschaffenheit zu erforschen sucht, und deshalb nur

das für sie als wcrthvoll betrachtet werden kann, was in

irgend einer Beziehung diesem Endziele dient, so gehört die

Beobachtung der Mondfinsternisse gar nicht mehr in die

Astronomie. Man weiß bestimmt, daß die Theorie, die Vor

ausberechnung, viel genauere Momente crgiebt als die directc

Beobachtung, welche innerhalb der nothivendig großen Un

sicherheit, mit der sie behaftet bleibt, stets mit der Theorie

übcrein stimmt. Die Beobachtung kann also hier der

Theorie keine Dienste leisten. Höchstens könnte man über

die Beschaffenheit der Mondobcrflächc während einer Finster-

niß in gewisser Hinsicht Aufschlüsse erwarten. Die Lichtpunkte

übrigens, welche man bei solcher Gelegenheit glaubte aufblitzen

zu sehen und deshalb für thätigc Mondvulkanc erklärt hatte,

sind längst in das Märchenbuch der Astronomie verwiesen, und

weiter hat sich bis jetzt nichts Merkwürdiges bei einer solchen

Gelegenheit gezeigt. Nebenbei erwähnt lag die besondere

Wichtigkeit, welche ausnahmsweise die letzte Finftcrniß vom

4. October in Anspruch nahm, auf einem Gebiete, das ganz

außerhalb des hier besprochenen fällt. Es sollte der Monddürch-

messer genauer bestimmt werden durch die Zeitdauer, während

welcher der Mond die Sterne auf seinem Wege verdeckte.

Solche Stcrnbedcckungen lassen sich eigentlich zu jeder Heit

beobachten und sind nur während einer Mondsinstcrniß leichter

und genauer aufzufassen, weil das abgeschwächte rothe Licht

während der Finsterniß nicht mehr das Auge blendet. In

wie weit diese geplanten Untersuchungen gelungen sind, wird

sich erst nach ziemlich langwierigen Rechnungen sagen lassen,

die noch unausgeführt sind.

Aber die kulturhistorische Bedeutung der Mondfinsternisse

ist heute gänzlich erloschen. Sic gehören in die historische

Rumpelkammer und werden höchstens noch aus Pietät einer

Beachtung gewürdigt: Der Mohr hat seine Schuldigkeit gc-

than, der Mohr kann gehen. —

«Literatur und Kunft.

petöfi - Reliquien.

Von Adolph Kolmt.

Alexander Petöfi, der größte Lyriker des magyarischen

Stammes und einer der genialsten Liederdichter des Jahr

hunderts überhaupt, ist wie ein glänzendes Meteor am

Himmel der ungarischen Dichtkunst aufgetaucht, um nach einer

vcrhältnißmäßig kurzen Zeit ebenso rasch von der Bildflächc

zu verschwinden. Kaum 27 Jahre war er alt, als er in jener

mörderischen Schlacht von Schäßburg in Siebenbürgen zwischen

Russen und Ungarn, am 31. Juli 1849, seinen Heldentod

fand, und doch hat er auf dem Gebiete der magyarischen Poesie

durch sein Auftreten Epoche machend gewirkt. Im Herbst

1844 erschien zum ersten Male der Name Alexander Pctöfi's

auf dem Büchermarkt, indem er auf dem Subscriptionswcgc

ein Bändchen Gedichte, „Ver8öK", veröffentlichte, und inner

halb dieses kaum fünfjährigen Zeitraums entfaltete der junge

Abenteurer, Schauspieler, Honvsdmajor, Adjutant des Generals

Bein, Journalist und Parlamentöcandidat eine geradezu stauncn-

crregende Fruchtbarkeit. Zahllose lyrische und epische Gedichte,

Novellen und Übersetzungen entsprangen seiner nimmer

rastenden Feder, und sicherlich hätte die Weltliteratur ihm

noch manche werthvollc Gabe zu verdanken gehabt, wenn die

Bichel des Todes ihn nicht in der Blüthc seiner Jugendjahre

dahin gemäht hätte.

Wenn wir nun auch noch immer keine klassische Über

setzung der Gedichte Pctöfi's besitzen, wie trefflich übrigens

im Einzelnen die Übertragungen von Adolf Dnx, A. Ncugc-

bauer, Ludwig Aigucr, Hugo von Mcltzl, Franz von Szarvadn

u. A. sein mögen, so kennt doch das deutsche Publikum aus

diesen Proben den Lyriker Petöfi zur Genüge; aber daß der

unglückliche Poet auch ein vortrefflicher Prosaist war, der

durch seine Rciscplaudcrcien an die Rcisbildcr Heinrich Hcinc's

erinnert, daß er auch als Kritiker, Novellist und Publicist

sich versucht und auch als solcher eine eminente Begabung

bekundet hat, ist in Deutschland fast gar nicht bekannt, denn

die betreffenden Schriften sind in's Deutsche bisher noch nicht

übersetzt worden. So hat der Schwager des Dichters, der

größte ungarische Literarhistoriker in der Gegenwart, Paul

Gyulan, im Jahre 1863 die „Vermischten Schriften"

Petöfi'«') in drei Bänden herausgegeben. Nach ihm hat

ein anderer magyarischer Schriftsteller unter dem Titel:

„Petöfi - Reliquien"^ eine Nachlese der Schriften Pctöfi's

veranstaltet, und Dr. Alexander Vutkovich, Professor in Prcß-

burg, hat in seiner vor Kurzem erschienenen Schrift über

„Alexander Petöfi"^ ebenfalls viel Neues und Interessantes

über den merkwürdigen Poeten mitgctheilt. Da in allen

diesen drei Schriften Manches enthalten ist, welches in den

> weitesten Kreisen Deutschlands nicht minder intcressiren wird,

wie im Vaterland? Pctöfi's, will ich hicr die bcmerkcns-

wcrthcstcn Daten dem deutschen Leser, der einiges Neue über

den ungarischen Dichter erfahren möchte, welcher sich im

Dichtcrsaale der Weltliteratur das Hausrccht ersungcn hat,

unterbreiten.

Allerdings ist Petöfi nur durch seine lnrischcn Gedichte

unsterblich geworden, aber manche feiner Prosa-Schriften ver

dienen gleichfalls allgemeine Beachtung. In seinen in den

„Vermischten Schriften" enthaltenen Novellen bekundet sich

eine lebhafte Phantasie und ein eigenartiger Humor. Seine

Rciscbricfc zeichnen sich durch ihre Frische, ihre reizenden

Schilderungen von Land und Leute» und manche entzückenden

Genrebilder aus. Überdies sind diese Rciscbricfc auch als

Beiträge zur Zeitgcschichtc von 1845—1847 von hohcm cultnr-

historischen Werth. Als Thcaterkritiker ist er sehr schneidig,

aber voll von Vorurthcilcn und Leidenschaftlichkeit. In seinen

zahlreichen Briefen an den größten ungarischen Epiker Johann

Arany, an den größten ungarischen Schauspieler Gabriel

Egressy und an andere mehr oder weniger hervorragende

Zeitgenossen bekundet der Dichter eine geradezu verblüffende

Aufrichtigkeit. Hicr lcscn wir endlich Briefe, welche nicht in

der Absicht geschrieben wurden, daß sie einst gedruckt werden

sollten — und das thut gar wohl in einer Zeit, wo fast jede

„Berühmtheit" in jeder Zeile ihrer Correspondcnzen vcrräth,

daß sie für die Ewigkeit, an die Adresse der Mit- und Nach

welt schreibt. Als Publicist läßt er in Bezug auf Urwüchsig-

kcit der Sprache und Rücksichtslosigkeit des Angriffs nichts

zu wünschen übrig. Er verwechselt in seinen politischen

Artikeln zuweilen die Feder mit dem Prügel. In seiner Liebe

wie in seinen» Haß kannte er kein Maß, und wehe dem armen

Schächer, den er sich zu sccircn vornahm! Er verblutete

sicherlich unter der scharfen Sonde des unerbittlichen Kritikers!

Seine Zeitungsartikel ans den Revolutionöjahren 1848 bis

1849 spiegeln getreu die politische Erregung jener Zeit wieder.

Sehr lebhaft offenbaren sich sowohl in seinen Journalaufsätzcn

wie in seinem höchst interessanten „Tagebuch" die naive Bc

gcistcrung und dcr naive Glaube, der politische Ehrgeiz, der

revolutionäre Trieb, die persönliche Eitelkeit, aber auch das edle

Herz des Dichters. Schon vor 1848 fühlte er das Heran-

') „rotüt, «»nclor ve^es miivvi« 1838—1849. Xisgt«,

I'»ul" (Vermischte Schriften Alexander Pctöfi's aus den Jahren 1838

bis 1849)! herausgegeben von Paul Gyulay. 3 Bände, Pest, Pfeiffer.

") „?et0S.Re>!ciuiKK" (Petöfi - Reliquien) von Aladar Halasi,

Budapest, Franklin-Gesellschaft.

') ,.?et«K Sänilm'" lAlczandcr Petöfi) von vr. Al. Vutkovich.

Preßburg, Stampfcl.
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nahen der Revolution und bewährte das Wort, daß der

Dichter ein Prophet sei. Während der große Patriot Graf

Szecsönyi in Folge der revolutionären Wendung der Dinge

in Verzweiflung gcräth, erwartet und segnet Petöfi die Revo

lution aus voller Seele. Wie Paul Gyulay mit Recht be

merkt, ist aus diesen Aufzeichnungen sehr deutlich ersichtlich,

daß die ungarische Nation nur sehr langsam in die Revolution

getrieben wurde. Der Dichter der Revolution ist vor 1848

sehr unpopulär, und erst im September dieses Jahres findet

er mit seinen glühenden revolutionären Liedern größeren An

klang. Trotz all' seiner Bemühungen find ihm die Pforten

des Abgeordnetenhauses verschlossen und fein Republikanismus

erregt Entrüstung. Seine zeitweilige Unpopularität drückt

ihn sehr, er sucht sich zu vertheidigen und zu beweisen, daß

er kein praktischer, sondern nur ein theoretischer Republikaner

sei und nicht so sehr für die Unabhängigkeit, sondern für die

politische Freiheit Ungarns schwärme. Wahrhaft^rührend sind

schließlich die an seine Gattin Julia von ^zendrey ge

schriebenen Briefe: so liebt nur ein Dichter von tiefem Gemüth

und innigster Empfindung!

In den „Vermischten Schriften" Petöfi's begegnen wir

mehreren Novellen, thcils ernsten, thcils humoristischen In

halts. Wir wollen hier eine der kürzesten, die recht amüsant

ist, und die der Dichter im Jahre 1845 geschrieben, mit-

theilcn:

I. Die Flüchtlinge.

— „Aber wohin?" - „Nach Pest." - „Nach Pest?" - „Ja." -

„Warum gerade dahin?" — „Es ist am sichersten." — „Gut," —

„Frühzeitig" ... — „Ich werde bereit sein." — „Vorsichtig" ... —

„Fürchte dich nicht." — „Und verspäte dich nicht." — „Nein." —

„Lebe wohl, Aennchcn!" - „Gute Nacht, Karl!"

II.

Armer alter Andreas Csornay! Er sagt soeben im Casino mit

solchem Triumph seinem Schach-Partner Schach-Matt an, als wenn

nicht eigentlich er schach-matt wäre, denn Aennchcn ist nämlich seine

Frau und Karl sein Neffe.

III.

Am anderen Tage sprach man in der ganzen kleinen Stadt, wo

diese Geschichte sich zutrug, nur von der Flucht Karl Csornay's mit der

Iran Andreas Csornay.

— Es geschieht dem alten Schwachkopf schon recht, warum nahm

er sich ein so hübsches Mädchen zur Frau !

— Aber das geht doch über meinen Horizont. Beide liebten sich

ja so sehr!

— Es ist wahr.

— Ich bcdaure nur den Alten. Ich könnte wetten, daß ihn der

Kummer um seine treulose Frau tödtcn wird.

— Armer Alter!

IV.

Während in der kleinen Stadt derartige Reden geführt wurden,

reisten die Flüchtigen »ach Pest. Als ihr Wagen in den Gasthof fuhr,

kam aus demselben ein anderer Wagen heraus.

— Ach! schrie Aennchcn.

— O daß du erblindetest! dachte Karl, indem er eine» flüchtigen

Blick auf den Insassen des Wagens warf. Beide hüllten sich tief in

ihre Mäntel, den» im Wagen saß der Krämer aus ihrem Städtchen.

— Er erkannte uns nicht, sagte Karl beschwichtigend, als sie in

das gemiethete Zimmer traten, sonst hätte er uns gegrüßt.

— Gottlob!

— Nun bist du mein, geliebtes Aennchcn. Mir gehören die

Korallenlippcn, das braune Haar, die schwarzen Angen . . .

llnd sie waren einige Zeit glücklich. Aber die sinnliche Liebe ist

ein Taumel, aus welcher der Mensch erwacht und ernüchtert wird,

und als dies geschah, frugen Beide entsetzt: „Was sollen mir beginnen?

Wir haben kein Geld mehr!"

Sie hatten keine Zeit, weitere Betrachtungen anzustellen, denn es

klopfte an die Thür und auf das Wort „Herein!" trat ein unbekannter

Herr ins Zimmer.

Habe ich die Ehrc, mit Herrn Karl Csornay zu sprechen? frug

der Unbekannte.

Karl schwieg bestürzt, und es wurde ihm vor einer etwaigen Ent

deckung bange.

— Sie schweigen, fuhr der Fremde fort, aber Ihre Bestürzung

beweist, daß Sie mein Mann sind. Ich bitte, setzen Sie Ihren Namen

unter diese Zeilen. Gut. Heute in eiuem Jahre werde ich wicdcr

pünktlich hier erscheinen. Vergessen Sie nicht: in einem Jahre. Ich

empfehle mich.

Der geheimnißvolle Fremde entfernte sich. Es war schwer zu

sagen, was größer war: das Erstaunen oder die Freude des Paares?

denn das Papier, welches der Fremde hinreichte, war eine Quittung

über eine Summe, mit welcher das Liebespaar reichlich ein Jahr aus

kommen konnte; und dicse Summe hat der Fremde auch nach der

Unterschrift auf den Tisch gezahlt.

— Es ist unbegreiflich! rief Aennchcn, das Gcld betrachtend,

— Das heißt, es ist wohl begreiflich, sagte er, indem er resolut

zulangte.

Hierauf lebten sie noch glücklicher wie bisher; nun störten sie

keine materiellen Sorgen, und auch ihre Befürchtung, als habe sie der

Krämer erkannt, schwand; denn in diesem Falle hätte sie der alte

Andreas Csornay aufs Korn genommen.

— Und nach einem Jahre, meinte Karl, kommt der Fremde aber

mals, daß ich seine Quittung unterschreibe und das Gcld nehme.

Sagte er nicht so?

-Ja!

— Ich werde es mit Vergnügen thun.

V.

Nach der Flucht der Frau Csornay, und ihres Galans war ein

halbes Jahr, kaum ein Jahr verstrichen, als ein junger Manu zu

dem Alten sich begab. Auf dem Antlitz des Elfteren war der Ausdruck

furchtbarer Leiden und eines verzweifelten Entschlusses deutlich genug

zn lesen. Herr Andreas kam soeben aus dem Casino nach Hause und

war traurig. Ob er wegen der Treulosigkeit seiner Frau oder darüber

betrübt war, daß ihn heute der geistliche Herr schachmatt setzte — wir

wissen es nicht! Als der junge Mann ins Zimmer trat, erblaßte der

Alte; der Ersterc ergriff zitternd des Anderen Hand und sagte in

flehentlichem Tone: Lieber, theurer Oukcl — denn Karl war der junge

Mann —, wie kann ich Deine Verzeihung erflehen? Ich bin zu Allem

bereit. . . .

— Wo ist sie? sie . . . meine Frau? . .

— Sie . . sie ist nicht hier.

Der Alte athmcte auf.

Ich will Alles gestehen, fuhr Karl fort, und Sic werden sehen

daß ich eher Mitleid als Strafe verdiene. O, ich habe furchtbar

gelitten. Die Zeit meines Paradieses floß bald dahin und die ewige

Vcrdammniß der Hölle stellte sich ein, denn auf dem Antlitz Ihrer

Frau wohnen drei Engel, aber in deren Seele AX> Teufel; sie ist die

schrecklichste der Franc». Ich konnte es nicht länger ertragen und

bin entflohen. . . .

— Armer Neffe Karl! Ich bedauere Dich von Herzen! Aber Du

kannst mich noch mehr bedauern; Dich hat sie blos ein halbes, mich

aber ein ganzes Jahr lang gepeinigt.

— Sie auch?

— Du staunst? Die Welt hielt uns für das glücklichste Ehepaar;

aber hätte sie uns mir unter vier Augen gesehen . . . Schon der Gedanke

macht mich schaudern. Deiner Flucht folgte mein Segen; denn Du

warst mein größter Wohlthatcr im Lebe»; und da ich Deine Wohlthat

einigermaßen belohnen wollte, nachdem ich Deinen Aufenthalt durch

den Krämer erfahren hatte, bcstiinmte ich Dir eine regelmäßige Rente

welche Dn für ein Jahr auch richtig empfangen hast. . . .

Die „Rciscbildcr" lassen den Einfluß Heinrich Hcinc'S

vielfach erkennen. Der Sohn und Dichter der Pußta äußert sich

olgendcrinaßen über die große Hortobagycr Pußta im ungari-

chen Tiefland, die er in seinen Liedern oft besungen:

„Hortobagy, ruhmreiche Ebene, du bist die Stimme Gottcs." Ich

blcibc in deiner Mitte stehen und blicke mit einer Begeisterung um

mich, die der Schweizer nicht auf seinen Alpen und nur dcr Bcduinc

in der Wüste empfindet! Wie athme ich frei, wie erweitert sich meine

Brnst! Die Sonne macht hier einen größeren Weg wie anderswo.

Der Horizont ist unermeßlich; er ist wie ein runder Tisch, mit der

himmelblauen Glasglocke des Himmels zugedeckt, welchen kein Wölkchen

trübt. Es ist ein prächtiger Frühlingstag. Hier und da erhebt eine

Nachtigall sich in die Lüfte, indem sic ihr Lied singt. Einige Schritte

s
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vom Wege erglänzte ein kleiner Bach, umsäumt von dunkelgrüner Binse

und hellgrünem Riedgras; daneben springen Kiebitze einher, und in

der Mitte des Baches schreitet gravitätisch mit feinen langen rothen

Beinen der Storch einher. Auf dem Ackcrfeldc grast die Heerde, auf

seinen Stab gestützt steht hinter ihr der Rinderhirt, der vor nns den

Hut lüftet, nicht ans Unterwürfigkeit, sondern aus Höflichkeit ... Was

sind diese '^-Gestalten in der Ferne? Das sind zerstreute Schwengel

brunnen, die aber schon so entfernt sind, daß man ihre schlanken

Pcitschenhölzcr nicht bemerkt. Am äußcrstcn Horizont taucht die

Hatobügyar Csarda — Wirthshaus — auf, aber nicht auf der Erde,

sondern im Himmel . . . dahin hat sie die tat» mor^än» erhoben.

Süße t»w m«r^»nii! Sie hält die Gegenstände so in ihrem Schoos;

wie die Kinder die Mutter. Stunimtmnmcrisch ruht Unfriede auf

der Ebene, wie in seinem Lehnstuhl am Ofen der hundertjährige Greis,

der mit ruhigem Beistand die ruhelosen Tage des Lebens durchdenkt..-

Wie einfach ist die Pußta und doch wie erhaben! Aber kann denn auch

etwas erhaben sein, das nicht auch einfach ist? . . . Der Weg durch

die Hortobägyor Pußta dauert länger als ein halber Tag und obzwar

ich diesen Weg schon wiederholt gegangen war, konnte ich mein Er

staunen nicht bemeistern. Mit glükendem Antlitz, leuchtenden Augen,

wogender Brnst schaute ich ringsumher, meine Reisegefährten amüsirten

sich darüber, daß ich mich so sehr amiisirc, und die Nichte des geist

lichen Herrn machte die Bemerkung, das; mcinc Frau glücklich sein wird,

wenn ich sie so liebe, wie ich die Pußta gern habe, demgemäß wird

meine Juliska sehr glücklich sein, denn ich liebe sie mehr, weit mehr

als die Pußta" . . .

Dieser Schlußrcfrain ist ganz Hcine'sch.

In den „PctöfüRcliquicn" tritt in erster Linie der politi

sche Dichter, der TyrtZus der ungarischen Revolution und

der Publicist in den Poroergrund.' Bekanntlich ist Pctöfi

Verfasser der magyarischen Marseillaise, womit die Magyarcn

in die Schlacht stürmten und die mit dem Rcsrain endigt:

„Itt K2 iä«, in«»t sotia!" — „Hier ist die Zeit, jetzt

oder nie!" Die Tagcbuchblättcr des Poeten ans dem Jahre

1848 bilden gewissermaßen eine Chronik des magyarisckcn Auf-

standcs und sie sind mit einer leidenschaftlichen Much ge

schrieben. Mag hier ein Fragment über den berühmten

15. März 1848 abgedruckt werden, da in Ungarn die Ccnsur

aufgehoben wurde.

„Die Presse ist frei! . . Wüßte ich, daß mein Vaterland meiner

nicht bedürfen werde, tauchte ich das Schwert in mein Herz und so

schiicbe ich sterbend mit rothcm Blut diese Worte, damit diese Buch

staben hier stehen wie die Strahlen der Morgcuröthc der Freiheit.

„Heute wurde die ungarische Presse frei, denn heute fiel die Fcsscl

der Presse. Gicbt es einen so Einfältigen, der glauben könnte, daß irgend

eine Nation ohne eine freie Presse glücklich sein könnte? Gepriesen seist

du, freie Presse, an deinem Geburtstage! Zuerst preise ich dich, der ich

für dich gebetet und gekämpft habe. O, unsere Freiheit, lebe lange auf

Erde», so lange nur ein Ungar cristirt; wenn der letzte Sohn unseres

Volkes gestorben ist, dann sinke auf ihn wie eine Lcichcndcckc herab . . .

Und wenn der Tod dich früher ereilen sollte, so reiße die ganze Natnr

mit dir in die Gruft, denn es wäre eine Schande, ohne dich weiter zu

lebe», wohl aber ist es Ruhm, mit dir zu sterben!

„Damit begrüße ich dich: dies sei deine Wegzehrung für'» Leben.

Sei glücklich! Ich wünsche nicht, daß du auf deiner Laufbahn keinen

Stürmen begegnest, denn das ewig ruhige Leben ist ein stiller Tod,

aber habe so viel männliche Kraft, nm der Stürme Herr zn werden!

Es ist tiefe Nacht. Gute Nacht, schöner Säugling! du bist schön,

schöner als alle deine Schwestern im Bade, denn du hast dich nicht im

Blute gebadet, wie jene; dich haben reine Freudenthrüncn gcwaschcis;

die Kissen deiner Wiege sind nicht kalte Leichname, sondern heiße

klopfende Herzen. Gute Nacht! . . . Wen» ich eingeschlafen bin, erscheine

mir in einer Gestalt, wie ich dich dereinst erhoffe: groß, glänzend und

von der Welt verehrt!"

Den Feldzug im Jahre 1849 machte der Dichter als

Honvödmajor und Adjutant des Generals Bein mir. Zwischen

beiden entwickelte sich eine rührende Freundschaft. Der geniale

Feldherr liebte Pctöfi sehr und gab ihm allerlei Kosenamen,

und der Adjutant hing gleichfalls mit größter Zärtlichkeit an

ihm. Pctöfi besorgte die französischen Korrespondenzen des

Generals und führte für ihn überhaupt die Feder — auch in

der Tagesprcssc. Beim sächsischen Städtchen Mühlbach kämpfte

Petvfi so tapser, daß ihm Bein eigenhändig eine Dccorativn

verlieh. Die offene. Sprache, die Bein in seinen Berichten an

die Debrecziner Regierung führte, an deren Spitze Ludwig

Kossuth stand, wurde nicht mit Unrecht Pctöfi zugeschrieben,

und das Ministerium intriguirte mit allcn Kniffen deshalb

gegen den „Abenteurer". Man chicanirte ihn init den klein

lichsten Mitteln. Der Kricgsminister Miszäros z. B. er-

thciltc ihm eine Rüge, weil er weder Cravattcn noch Hand

schuhe trug.

In den „PctöfiRcliquicn" sind auch zwei Briefe Pctöfi'S

an scinc Gattin Fulia von Szenor«y abgcdruckt; man wird

dicsclbcn nickt ohne tiefe Bewegung lesen können. Unmittelbar

vor seinem tragischen Tode sind diese Briefe geschrieben und

sie athmcn eine glühende Liebe zu der Frau, die er in dem

herrlichsten seiner Gedichte so schwungvoll besungen. Zehn

Zage vor seinem Tode ist der letzte Brief datirt. Darin

schreibt Pctöfi an „Fulivl'a" u. A.:

„In Bcrcczk traf ich mit Bcm zusammen. Ich blieb neben seinem

Wagen stehen und grüßte ihn; als er mich erblickte und erkannte,

streckte er mir seine Ann: entgegen. Ich fiel um seinen Hals und wir

küßten nns, „Klon tils, mon öl», mo» tils!" rief der Alte weinend.

Die Umstehenden frugcu Gabriel Egrcssy: „Ist dicß der Sohn des

Generals?" Jetzt ist er noch viel freundlichcr, herzlicher und väterlicher

gegen mich wie bisher, obzwar er es immer war. Heute sagte er zu

dem andere» Adjutanten: „Melden Sic dem Kricgsministcriuin, aber

geben Sie Acht, melden Sie das wörtlich: Mein Major, der Adjutant

Pctöfi, welcher abgedankt hat wegen der schändlichen Behandlung dcs

Gcncrals Klapka, ist wicdcr in Dienst getreten." Heute sagte er mir

unterwegs, daß ich Dir hier in Maros -Vasärhcly Quartier machen

und dich hierher bringen solle. Dics ist auch mcin sehnlichster Wunsch,

aber bevor wir nicht festeren Fuß gegen die in der Nähe stehenden Russen

gefaßt haben, wage ich dicß nicht zu thun. Sie sind nur zwei Meilen

von hier entfernt und die Eingeborenen sind vor einigen Tagen wie

die Küchlein hierher geflüchtet. Sobald aber der Ort nur einigermaßen

sicher ist, wird dich — Du kannst davon überzeugt sein — mcinc erste

Sorge sein. Wie bcfindct Ihr Euch, meine lieben, angebeteten Seelen!

O, könnte ich Etwas von Ench hören. Wenn es nur irgendwie mög

lich ist, schreibe mir, mcin Engel, cin Sterbenswörtchen. Ich vcrsäumc

kcinc sich mir darbictcndc Gelegenheit, Liegt mcin Kind an der Brust?

Entwöhnt ihn jc früher, jc licbcr und lehrt ihn reden, damit er mich

überrascht. Ich küsse Eure Seelen und Herzcu unzählige mal.

Dein dich anbetcndcr Gattc

Alcxandcr,"

Der arme Pctöfi! Er sollte wcdcr Wcib noch Kind mchr

schcn — am 31. Fuli wurdc er erschlagen und von den Huf-

trttten der Rosse, wie er prophezciht, zcrtrctcu.

Eine philosophische Dichtung in Prosa.

Besprochen von g?skar Biillcy.

Eine hchrc Dichtung in Prosa bictct uns Hieronymus

Lorm in seinem ncucstcn Buche: „Natur und Geist im

Pcrhältniß zu den Eulturcpochcn.*) Eine Dichtung!

denn was soll die wahre Dichtung anders sein als das

Singen und Sagen von dem ticfinncrstcn Leben dcs

Mcnschcngcistcs, von allcn scinen Regungen, sei es in Em

pfindungen und Gefühlen, sei es in Gedanken und Speku

lationen. Philosoph und Dichter! wo ist die Grenzlinie,

die Beider Schaffen seinem Wesen nach scheidet? War

Schiller, etwa in seiner Jugendzeit Dichter, in seiner Kantischcn

Zeit Philosoph, in der F-rcundschaftszeit mit Goethe wicdcr

Dichter? Er war immer beides, Philosoph und Dichter, er

war immer nur eines, wahrer Mensch. Oder ist Gocthe's

„Faust" nicht ein philosophisches Werk, wie nur sc eines,

sind Kant's Kritiken nicht auch Dichtungen? Man stelle sich

nur auf cincn höheren Standpunkt, als dic äußcrc Form ihn

bictct, man vcrgcssc nur nicht, daß dcr menschliche Gcist cin

Einheitliches in allcn scincn Aeußcrungcn ist, und man wird

den letzteren Ausspruch nicht paradox finden.

*) Wicn und Tesche» bei Prochaska, 1884.
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Was Gocthe's „Faust" individuell durchlebt, den nie

endenden Kampf zwischen den beiden Mächten, die ihn fest

umklammert halten, zwischen dem nach eigener Freiheit durstigen

Geiste und seiner Erzeugerin, von der er sich losringcn will,

der Natur, diesen Kampf und der nie auszukostende schmerz,

den er gebiert — das läßt Hieronymus Lorm in feiner

Dichtung generell die Menschheit durchleben. Mit markigen,

charakteristischen Hügen, in einer unendlich wohlklingenden,

edlen Sprache, schildert er uns die einzelnen Phasen dieses

großartigen Kampfes, aus dem die Weltgeschichte besteht. Er

bringt einige neue Merkmale, gleichsam einzelne Episoden aus

dem Schlachtgewühl?, die bisher noch nicht bekannt geworden

waren, er betrachtet von einigen von ihm zum ersten Male

gewählten Standorten aus das Wogen auf dem Völkcrschlacht-

felde, aber doch hat man das Gefühl beim Lesen dieser Dich

tung, als wäre uns Alles, was er fingt und sagt, nicht

fremd, als hätte man Alles schon selbst gefühlt, schon selbst

geahnt.

Lorm geht vön dem Gegensätze zwischen Geist und Natur

als einem gegebenen, nicht erst zu begründenden aus. Er

versucht nicht einmal eine Definition der Begriffe „Geist"

und „Natur", sondern begnügt sich mit einer negativen, eine

allzu enge Auffassung dieser Begriffe abweisenden Umschreibung

derselben. Man soll nicht sagen, daß dies ein für ein philo

sophisches Buch ungründlichcs Verfahren sei. Wer einiger

maßen über d:e Grundfrage: Monismus oder Dualismus?

nachgedacht hat, weiß, daß sie durch Gründe nicht zu be

antworten ist, und die Annahme des reinen Materialismus,

daß die Natur — die Materie — das Ursprüngliche, das

Einheitliche, das Ewige, der Geist aber lediglich eine Function

ihrer Thätigkeit sei, — mag diese Function, mag diese Tätig

keit Namen führen, welche sie wollen — diese Annahme, die

Schopenhauer einmal „Apothekcrlehrlingsphilosophie" nennt,

ist, wenn sie auch dem Verstände als die einfachste und

natürlichste erscheint, ebensowenig begründbar, als der Pan-

logismus, der den Geist, den Logos, als das Ursprüngliche

setzt und das materielle Geschehen ein Product seiner „Expan

sion" sein läßt, oder als der Pantheismus, der Denken und

Sein als die Attribute des einzigen Absoluten, der Substanz

an sich, der Gottheit, auffaßt. Der straffe Dualismus der

Lorm'schcn Weltauffassung sagt: ich bin da! — wer möchte

dieses Dasein auch leugnen? — nnd verlacht, gestützt auf diese

harte, einfache Thatsachc alle monistischcn Versuche, sein

Dasein abzuleugnen und zu verschleiern; aber während dieses

Lachens über die Thorheit jenes Truges, der bald von Seiten

der Natur, bald von Seiten des Geistes aus versucht wird,

entströmen ihm die Thränen des tiefsten Schmerzes grade

über dieses sein Dasein. Wie ein Verbrecher über die Ver

suche seines Vertheidigers, seine Ruchlosigkeit in einem milderen

Lichte darzustellen, höhnend lacht, während ihm das innere

Entsetzen über die eigene Schande die Züge verzerrt — so die

Welt! Die Trennung zwischen Natur und Geist ist ihr Ver

brechen, die tiefe Kluft, die zwischen Sinnlichem und Über

sinnlichem befestigt ist, ist ihre Schande, sie lacht über die

Thorheit,' diese Kluft überbrücken zu wollen und schreit dabei

auf in wildem Schmerze über die Unmöglichkeit einer solchen

Ueberbrückung. Das ist die Grundlage des wahren Pessimis

mus, der sich zu allen Zeiten einzelner, tiefdcnkendcr und tief-

fühlender Menschen, der sich zuweilen ganzer Völker bemäch

tigte — und das ist der Grundgedanke des Lorm'schcn Buches,

Es giebt keine bewußte Einigung zwischen Natur und

Geist! diesen Klagegesang stimmt die Lorm'schc Dichtung an.

Ja, es darf nicht einmal mehr die Hoffnung, daß diese

Einigung je erreicht werden könne, ihr Haupt erheben. Diese

Hoffnung hat ein Gigant für immer zerschmettert, und dieser

Gigant war — Immanuel Kant. In feiner „Kritik der

reinen Vernunft" hat er den Trug, des Geistes zerstört, der

jene Kluft zu überspringen sich immer und immer wieder

vermaß.

Aber gab es nie eine bewußte Einheit von Natur und

Geist und wird, wie jenes Giganten Keulcnschlag offenbar

gemacht, nie jemals eine erblühen, so steht doch das goldene

Zeitalter einer unbewußten Einheit jener beiden Grund-

mächte noch in der Menschheit Erinnerung, und zur süßen

Illusion wird diese Erinnerung für Jeden, der sich mit ganzer

Seele in das Leben jenes Zeitalters versenkt: es war das

hellenische Alterthum!

Die „erhabene Naivctät der antiken Welt" hatte, nachdem

sie mit ihrem Sinne für die Symbolik der gegebenen Dinge

schon in der Vergöttlichung der Naturerscheinungen eine

mythische Brücke über die Kluft zwischen Natur und Geist

sich gebaut, in dem Begriffe der Schönheit das Band zwischen

Materiellem und Immateriellem gefunden, aber nicht etwa in

der logischen Ausbildung dieses Begriffes, sondern in der

plastischen Verwirklichung desselben in unvergänglichen Werken

und in der unbewußten Freude an diesen Werken. Hier schon

finden wir von Lorm einen Gedanken unbewußt berührt, den

er später leider nicht wieder aufgreift: den Gedanken der Ver

wirklichung eines Begriffs, den Gedanken des Schaffens.

Wir werden am Schlüsse sehen, daß er für die Darlegung

des Verhältnisses von Natur und Geist von großer Be

deutung ist.

An den durch die erste griechischePhilosophie, „deren kindliches

Streben es war, die Natur aus der Natur zu erklären", unter

nommenen vergeblichen Versuchen, eine philosophische Einheit

zwischen Natur und Geist herzustellen, führt uns die Lorm'sche

Betrachtung dann kurz vorüber zu den „Anfängen der Ent

zweiung". Sie liegen begründet in der Ausbildung der

griechischen Philosophie, welche die Entgöttlichung der Natur

zur Folge hatte. Die Entzweiung wird der Menschheit zur

bewußten Thatsachc durch das Christenthum, dessen Kern

die Proklamation der Gegnerschaft zwischen Natur und Geist,

dessen Ziel die Unterdrückung der Natur ist. Diese Unter

drückung der einen Lebensmacht konnte nur in einem schmerz

vollen Processe vor sich gehen, sie geschah blutig, zerstörend,

grcuclvoll, wie Christus vorausgesehen hatte; und auch die

ersten Rcformbewegungen im Mittelalter, die „dic ewige Sehn

sucht des Menschenherzcns nach Wahrheit und Freiheit oder

nach der Übereinstimmung der Natur mit dem Geiste" aus

drücken, legen in ihrem Ausgange nur Zeugniß von diesem

qualvollen Processe ab.

Der verzerrte Geist behielt die despotische Herrschaft,

gegen die auch Dante's öiviua oomeüis, ein Aufwallen der

unterdrückten Natur darstellt, durch Jahrhundertc. Ein un

geheurer Lebensdurst ward in der Menschheit angefacht während

dieser langen Zeit des Schinachtens in der naturloscn Wüste.

Er äußert sich als Wissensdurst in der Cultur der Renaissance,

als politisches Aufstreben in der Bildung des deutschen Bürger-

standcs, als Ringen nach Wahrheit in dem Zurückgreifen der

Reformatoren auf dic Bibel. Aber die Reformation selbst

blieb ohne Folgen für das Ringen zwischen Geist und Natur,

weil sie selbst in der Beschränkung der Forschung auf den

Buchstaben die Natur zu unterdrücken anhub.

Die Philosophie war berufen, den Kampf der unterdrückten

Natur gegen den verzerrten Geist fortzuführen. Cartcfius,

Bacon, Spinoza, jeder in anderer Weise, sind die Kämpfer.

Des Letzteren pantheistifche Gedankcnfchöpfunq zerstörte die

Grundpfeiler des Offenbarungsglaubens, die Erschaffung der

Welt und die Persönlichkeit Gottes, aber sie ist selbst eine

Täuschung, sie „giebt das Verlangte für das Erreichte, dic

Sehnsucht für das Ersehnte aus". Und doch ist sie für dic

Natur eine Hauptstütze zur Aufraffung aus dem geknechteten

Zustande gewesen, denn die Natur erscheint bei ihr zum ersten

Male als dic absolute Nothwcndigkcit, als das All.

Ein Jahrhundert der „cntqeistcten Vcrweltlichung", der

Unnatur, die sich im Rococo darstellt, folgt diesem Aufschwünge

an der Hand der Philosophie und bereitet den ästhetischen

Durchbruch vor, durch welchen dic „Natur der Dinge" wieder

zur Geltung kommt. Winkelmann, Lcssing, Herder, Goethe sind

die bahnbrechenden Geister. Der Kampf entbrennt fast zu

gleicher Zeit auf zwei Schlachtfeldern. Während in Rousseau

die Natur einen Herold findet, der ihr vermeintliches Recht

auf Omnipotenz der Welt verkündet und sein leidenschaftliches

Volk zum Kampfe um dieselbe in der Revolution ausruft,

kämpft still der Geist einen langen, schweren Streit in dem

cmpte eines einsamen Denkers: er kämpft — und siegt?

ein! Wir können nie den Frieden, dic bewußte Einheit er
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langen, wir, Geist und Natur! so tönt cs von diesem Schlacht

selbe her. Der einsame Deuter ist Immanuel Kant.

Soweit führt Lorin seine Betrachtungen über die Cultur-

epocheu, insofern sie sich als Episoden aus dem Kampfe

zwischen Natur und Gcist darstellen. Er fügt diesen Be

trachtungen noch einen längeren Anhang: „Letzte Rückblicke"

hinzu, in welchem er gleichsam das Resultat zieht, welches

sich für die Speculation und für den Willen, welches sich

mit einem Worte für das Mcnschcnhcrz ans diesem Kampfe

ergicbt. Er schließt an seine Dichtung gleichsam eine Moral

an. Diese auf ihren Gehalt hin zu prüfen, bleibt nns noch

übrig.

Es klingt eine Frage durch diese Schlußabhandlung

hindurch, die Frage: wie kann der Mensch bei dem unseligen

Zwiespaltc zwischen Geist und Natur Ruhe, Glück finden?

Es ist die alte Frage der Menschheit, die auch der Jungling

an Christus stellte: was soll ich thun, daß ich selig werde?

Lorm schaut zurück und betrachtet drei spekulative Ant

worten auf jene Frage: diejenige, die der Stoicismuö, die

jenige, die der Hegel'sche Panlogismus und endlich die, welche

der Buddhismus gaben. Diese drei Antworten zeigen bei

näherer Betrachtung eine gewisse Verwandtschaft.

Der Stoicismüs, wie ihn besonders Scncca zum Aus

druck gebracht hat, führt ebenso als ethischen Imperativ die

Resignation in Wissen und Handeln auf, wie der Buddhis

mus, und die Hegel'sche Vcrgcistigung alles Geschehens er

fordert ebenso die rein intellektuelle Hingabc an den „Moloch

deö Allgemeinen" wie die beiden vorgenannten Weltan

schauungen.

Aber mit dieser Hingabc ist nicht bei allen diesen drei

Systemen die Ueberwindung des Truges der Natur, der sich

im Willen zum Leben, in der Lcbcnsgicr, darstellt, gleichmäßig

erreicht worden.

Dem Stoicisnius hat allerdings das Sterben gerade so

wenig Werth als das Leben, aber" derselbe vermag nicht in

seiner jeder metaphysischen Grundlage entbehrenden, ledig

lich auf den Eausalncrus der Dinge gegründeten Ethik

sich zu einem höheren Principe der Sittlichkeit emporzuschwingen,

welche die Endlichkeit zu der dunklen Unendlichkeit in Beziehung

setzen könnte. Denn „die Logik, die intellektuelle Reproduction

des causalcn Zusammenhanges, schließt nichts in sich, waö sich

als das höchste Gut und folglich als der höchste Trost dar

stellte". Deshalb mußte sich im Glauben, in der christlichen

Weltanschauung, der Bruch mit der stoischen Sittlichkeit voll

ziehen, denn eine Welt voll Lebcnsgicriger konnte mcht lange

die Trostlosigkeit dieser Logik, in welcher die reine Natur sich

äußerte, ertragen.

Aber auch der Hegel'sche Panlogismus, der darin, daß

der Geist die Natur völlig begreift, sie ganz umfaßt, das

höchste Gut und den einzigen Trost, die Wiedervereinigung,

entdeckt haben will, der in der Identität von Sein und Nicht

sein, im Werden, alle Seligkeit und Gewißheit der Zukunft

zusammenfaßt, scheitert bei der Aufstellung eines höchsten sitt

lichen Principes daran, daß die natürliche Empfindung in

dieser rein begrifflichen Entwicklung keine Berücksichtigung

findet, daß die Natur sich plötzlich beraubt sieht ihres warmen

Strebens nach Glück, nach Ruhe, nach Trost durch das kalte

Götzenbild der „intellectuellcn Allgemeinheit".

Durch die Weltanschauung des Buddhismus und in

der Kantischen Kritik nur findet Lorm das sittliche Princip

vorbereitet, welches allein die Erlösung von der Qual der

Trennung zwischen Natur und Geist und von dem damit ver

bundenen Schmerzgefühle des Daseins in sich schließt.

Die Sittlichkeit, sagt Lorm, hat wie die Schönheit ihren

Ursprung jenseits der Schranken der Endlichkeit, das sittliche

Princip, dem wir dienen sollen, ist deshalb für die Erkenntnis;

unerreichbar, cs ist ein Namenloses. Es mit unserem Geiste

je zu umfassen müssen wir verzichten. Dieses Verzichten aber

ist für uns ein ethischer Imperativ, in ihm liegt die Erlösung.

„Das Verzichten ist die Ertödtung jeglicher Begier. Der

Sieg über dieses Ungeheuer bringt, wie die Ritterthat im

Zaubermärchen, einen Lohn, eine Befreiung, eine Erlösung:

die Befreiung, die Erlösung vom Zwange der Natur. Die

Befreiung vom Zwange der Natur ist der Inhalt der Sittlich

keit ihrem Begriffe nach. In der Action bcthätigt sich dicsc

Bcfrciung durch die Entsagung, durch das Opfer."

Durch dieses Verzichten, das zugleich ein Loslösen von

aller irdischen Hoffnung, von dem Tröste ist, der in dem

Gedanken an eine unsere Geschicke in der Hand haltende

Vorsehung liegt, wird dem Dascinsschmcrz, dem Leiden, die

Lebensader, durchschnitten , indem das Begehren sich von ihm

loslöst, und es hört auf ein Leiden zu sein. Aber neben

diesem negativen Elemente des sittlichen Principes muß auch

noch ein positiver Bestandthcil desselben Geltung erlangen,

wenn es wirklich Trost bringen soll. Und dieses Positive ist

die Sehnsucht nach dem „Nirwana" der indischen Philosophen,

der Gedanke an das negative Noumcnon Kant's. Das Nirwana

ist nicht das inhaltsleere Nichts, wie cs gewöhnlich erklärt

wird, sondern es ist gerade die „Realität im Nichtsein", die

im Unendlichen erfüllte Wirklichkeit des aufgehobenen Zwie

spalts der Endlichkeit, die wir nicht begreifen können, weil

wir dazu „eine intcllcctucllc Wahrnehmung und BcgriffS-

bildung , cinc Sinnlichkeit und eine Logik" haben müßten,

die wir eben nicht haben. Aber die Sehnsucht, dieses Nirwana

zn ergreifen und mit unserem ganzen Wesen darin aufzugehen,

nicht blos der falsche Trug des Geistes, cs begreifen zu wollen,

dicsc Sehnsucht, dieser scheinbar hippokratische Zug in den

Mienen des Menschengeschlechts , ist das Positive in dem

SittlichtcitSprincipe, die Sehnsucht, welche schon in dem Sehnen

Befriedigung findet.

Diese Sehnsucht aber, begründet in dem beruhigten Wissen

von den Schranken, an denen wir stille stehen müssen, äußert

sich activ in der heiteren, bcgehrungsloscn Betrachtung der

Dinge von dem Standpunkte dieses Wissens, von dem Gesichts

punkte der dunklen Unendlichkeit aus, die jenseits jener Schranken

liegt; sie äußert sich in der Meditation sud 8r,ecie aeterui-

titti«. Und hierin liegt ein Optimismus der Wcltauffassung

verhüllt, der sich nicht vor widerlegenden Gründen zu scheuen

braucht, wie jener trügerische Optimismus, der seine Berechti

gung schon aus dem Bestehen der Welt schöpfen zu können

braucht; denn dieser truglosc, heitere Optimismus der Betrach

tung ist spontan, ist gründlos.

So formulirt Lorm die Beantwortung jener Frage. Wir

sind weit davon entfernt, den Inhalt der Antwort als in allen

Stücken originell auszugeben, denn derselbe ist im Wesentlichen

übereinstimmend mit dem Resultate der Schopcnhaucr'schcn

Ethik. Auch bci Schopenhauer ist die Contcmplation der

Dinge ohne Zugrundelegung des Satzes vom Grunde, also

die reine Betrachtung ohne Rücksichtnahme auf die Relationen

der Dinge zu einander, ohne die Frage nach dem Wo, dem

Wann, dem Warum und dem Wozu an den Dingen, der einzige

Weg, zur „Idee", zu der „unmittelbaren Objcctivität dcs

Willcnö" zu gelangen. Dicsc Erkenntnis; mackt das ^ubjcct

zu dem reinen, willenlosen, schmerzlosen, zeitlosen. In ihrer

reinen, allgemeinen Gestaltung endet sie das Wollen, bewirkt

die Vereinigung des Willens zum Leben und wird so ein

Quiötiv dcs Willens, der in ihr sich selbst frei aufhebt.

Aber die Formulirung der Lorm'schcn Beantwortung

führt den Inhalt derselben insofern über das Schopcnhauer'schc

> Resultat hinaus, als sie ihn in größerer Allgemeinheit, ohne

ihn erst auf den Jrrthum dcr Schopcnhaucr'schcn Speculation,

dcr in der „Objectivirung dcs Willens" liegt, zu begründen,

> gleichsam „aus dem gesunden Menschenverstände heraus" ent

wickelt. In dieser Hinsicht ist die Lorm'sche Darstellung als

ein philosophischer Fortschritt zu bezeichnen, wenn auch die

Grundlagen, von denen er ausgeht, im Verhältnis; zu Schopen

hauer einen Rückschritt bedeuten, denn Lorm geht an dcr

Schopcnhaucr'schcn Philosophie vorüber wieder zurück auf die

sichere Basis der Kant'schcn Errungenschaft. Spcculativ

schreitet cr kcinc Linie weit über das Resultat dcr Kant'schcn

Kritik — das cr noch in einer besonderen Untersuchung näher

beleuchten zu können hofft (f. Seite 149) — hinaus. Aber

cr knüpft an dasselbe eine praktische Philosophie an, die wohl

neue Gesichtspunkte für das Nachdenken dcr Mcnschhcit über

sich selbst darzubieten geeignet erscheint.

Wir wollen von diesem Lorm'schcn Wcrkc nicht schcidcn,

ohne dcm Bcdcnkcn Ausdruck gegeben zu haben, daß auch

das Lorm'sche, auf die nirwanistischc Betrachtung gegründete
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sittliche Princip, ebenso wie das Schopenhauer'sche, ein rein

intellcctucllcs und infolge dessen zu abstraktes ist, als daß es zu

nächst fruchtbar für das Menschengeschlecht werden könnte. Zudem

hat Lorm ganz den Gedanken außer Acht gelassen, welchen er in

seiner Betrachtung des hellenischen Alterthums andeutet, den

Gedanken, daß eine unbewußte Einheit zwischen Natur und

Geist durch die plastische oder überhaupt künstlerische Ver

wirklichung einer Idee und schon durch die naive Freude an

dieser Verwirklichung erreicht ist. Dieselbe ist individuell auch

heute, sowohl für den schaffenden, den Künstler, in dem

Momente des Schaffens, des geistigen GebärcnS, als auch für

den Genießenden, den Zuschauer, in dem Momente der Be

trachtung vollzogen. Diese Betrachtung ist ihrem Wesen nach

nicht verschieden von der nirwanistischcn Betrachtung, denn die

Idee der Schönheit, ebenso wie die der Sittlichkeit, dem Un

endlichen entstammend, ist bei dieser naiven Betrachtung wie

bei dem genialen schaffen auch lediglich eine Ahnung, sie ist

noch nicht in den Bereich des Erkcnncns eingetreten und in

folge dessen noch Natur und Geist gleichmäßig in An

spruch nehmend. Hieraus erklärt sich auch die bedeutsame

Stellung der Kunstlehre in der Schopcnhaucr'schcn Philosophie.

Eine wenn auch nur unbewußte Einheit zwischen Natur

und Geist ist uns also auch heute noch ermöglicht, und der

Weltschmerz findet seine momentane unbewußte Auflösung in

der Kunst.

Die Zugend Michelet's.

Bon Arthur Mennell.

„Denen, die Männer werden wollen", — widmet die

Wittwc de« gefeiertsten modernen Historikers der Franzosen die

Aufzeichnungen aus feinem Leben, die sie zusammengestellt und

unter dem Titel „Nn, Lennes?«" (parier« intimes)*) heraus

gegeben hat. Es ist nicht zufällig, daß die feinsinnige Frcm

in erster Linie an die Jugend dachte, da sie das ihr so thcure

Vcrmächtniß ihres Gatten der Ocffentlichkcit übergab. Biel-

leicht erinnerte sie sich einer andern Frau, die vor wenigen

Jahren, wenn auch nicht in gleicher, ja, in kaum ähnlicher, so

aber doch in gleich wirkungsvoller Weise Bild und Bildungs

gang des ihrigen durch die Herausgabe seiner Briefe gegeben

und dabei ausdrücklich bemerkt hatte, sie hoffe damit der

Jugend zu nützen. Ich weiß es nicht, und merkwürdigerweise

habe ich aus dem Chor Derer, die Michelet's Beichte will

kommen hießen, nicht eine einzige Stimme vernommen, die

auch mir darauf hingewiesen hätte, wie erhebend es sei, die

beiden Frauen der beiden fast stets mit einander genannten

Männer: die Frau Edgar Quinct's und die Frau Jules

Mickclct's in gleich herrlicher Art das Andenken des entschlafe

nen Gatten Hochbalten und der Jugend als mahnendes Bei

spiel zeigen zu sehen! Das aber weiß ich, daß Madame

Michclct ein Recht hatte, diesem Buche das stolze Wort voran-

zuschreiben — „Denen, die Männer werden wollen." Indem

sie es that konnte die Gattin dem Gatten kein herrlicheres

Lob nachrufen , konnte sie nicht lauter den Rnhm seines

Charakters verkünden und die Jugend, die an ihm sich empor

richten soll, die leidende, kämpfende Jugend konnte in diesen

Tagen weichherziger Verzagtheit keinen stärlcndercn Quell

finden als dieses Buck, das einen prächtigen Geist als Bcntc

beständiger, jämmerlicher Kämpfe um das Bischen tägliche

Brot zeigt und Seite für Seite erkennen läßt, was es heißen

will, ideales Streben neidischen Göttern zum Trotz zu jener

Höhe zu führen, von der es kein Kampf, kein Leid nnd keine

Erfahrung, sie sei wie sie sei, hcrnicderzwingcn kann.

Nicht weniger als drei Jahre hat Madame Michelet ge

braucht, um das von ihrem Gatten hintcrlasscne Material zn

sammeln, zu ordnen und so zn fügen, daß daraus, wenn auch kein

durchaus harmonisches, so doch ein in jeder Weise getreues Lebens

bild Michelet's werden konnte. Dieser selbst hatte sich lange

Jahre hindurch mit dem Gedanken getragen, seine Memoiren

zn schreiben, weil er recht wohl wußte, daß der Würdigung des

*Z Paris, Calmnn Lövy.

Historikers Michelet recht oft die Untenntniß des Menschen

Michelet ini Wege gestanden hatte. Aber er kam nicht dazu

und sah bald ein, daß er wohl nie dazu kommen werde.

Die Geschichte, pflegte er zu sagen, verlangt den ganzen

Menschen. Sobald sie ihn einmal festhält, trinkt sie er

barmungslos sein Blut, zwingt sie ihn in den Dienst ihres Da

seins. Hinaufgezogen von ihr auf lichte Höhen, oder hinunter

gezogen in den Morast, ist man, wohl oder übel, in beständiger

Bewegung, und sür Alles, was die eigene Person angeht,

heißt es: „Auf morgen!" Aber nahm er davon Abstand, sein

Leben so zu beschreiben, wie er wohl gewünscht hätte, so sand

er doch dann und wann, bald nach Beendigung eines Kapitels

Geschichte, bald nach der Rückkehr von einer Feierlichkeit,

einem Bcgräbniß, einem Spaziergange die Zeit, eine Erinne

rung, einen Einfall, der ihm seine Jugend, sein Streben, seinen

Charakter in einem bezeichnenden Lichte gab , festzuhalten und

dem Papier anzuvcrtraueu. Und da war es ihm dann gleich

gültig, ob er dazu eine Todesanzeige, ein Einladnngsschrcibcn

oder ein sonstiges Stück Papier benutzte. Und dann wanderte

die Notiz zn ihren Vorgängerinnen hinein in eine Mappe,

die er scherzweise seine zweite Seele, die nichts vergesse, was

man ihr anvertraue, nannte. Ja, einmal sprach er wohl auch

lächelnd, das sei seine „papicrnc Seele". Nun, die Nachwelt

kann mit dieser papicrncn Seele schon zufrieden sein, denn

sie strömt so frisches echtes Leben aus, daß man ihrem Zauber

sich fügen muß, man mag wollen oder nicht wollen. Gerade

indem Michclct nur dann zur Fedcr griff, wenn ihn die Er

innerung dazu zwang, indem er gleich von vorn herein jene

Pose verschmähte, die Chateaubriand im Hinblick ans die Nach

welt bei Abfassung seiner Memoiren annehmen zu müssen

glaubte und der die meisten Verfasser ähnlicher Bekenntnisse

in größerem oder geringerem Grade unterliegen, entrann er

der Gefahr, Dichtung statt Wahrheit zu geben. Und, — man

müßte die Feuerfreie des seltenen Mannes, die ihm allerdings

von Höhen, auf denen Ranke'sche Kunst wandelt, weit entfernt

hielt und ihn immer und immer Partei werden ließ, nicht

aus seiner bewegten Prosa haben emporlodern sehen, wenn

man nicht Zug um Zug aus der Fülle seiner Notizen sein

eigenstes Wesen herausfühlen wollte, ja die Bildung, das

Werden dieses Wesens nicht emporwachsen sähe.

Schwer genug wurde ihm dieses Bilden und Werden.

Die Natur hatte ihm den zartesten Körper gegeben und das

Geschick diesem Körper Pflege, ja notwendigste Stärkung bis

tief in die spätere Jugend hinein versagt. Die Vorfahren

hatten im Dienste der Kirche gestanden und auch der Vater,

bis die Revolution kam und im Namen der Freiheit und

Menschlichkeit alle Diejenigen köpfte oder verjagte, die sie der

Kirche treu bleiben sah. Michelet kam nach Paris und wurde

Buchdrucker. Er heirathetc bald darauf und Jules wurde ge

boren. Es war damals eine schlechte Zeit für die Buchdrucker«.

Der Despotismus wollte nichts wissen von den Erzeugnissen

der Druckerschwärze und auch das eingeschüchterte und durch

die Schreckensherrschaft angeekelte Publicum war mit der Unter

drückung der Presse einverstanden. Bald war Schmalhans

Küchenmeister in der Familie Michelet. Der Vater wanderte

Schulden halber in das Gcfängniß und Mutter und Kind

froren und darbten. „Eines Tages", erzählt er, „hatten wir

ausnahmsweise ein wenig Fleisch. Und da etwas davon an

meinen kleinen Fingcrchcn haften geblieben war, sprang Raton

(der HauSkatcr) aus meine Hand hinzu und biß mich. Zornig

wollte ich ihn schlagen — da dachte ich an unsere Lage, die

auch diejenige dcö armen Thicrcs so traurig machte, und Thränen

in den Augen, drückte ich cS zärtlich in meine Arme". Der

Zug ist charakteristisch nnd er zeigt, wie früh in die Seele des

duldenden KindcS die Tragik des Kampfes um das tägliche

Brot ihre Schatten warf. Und die Erinnerung daran ist in

Michelet allzeit die lebendigste geblieben. Erzählt er doch

einmal: „Meine Entbehrungen lassen sich in drei Worte zu

sammenfassen: Bis zum Alter von 15 Jahren kein Flciscb,

keinen Wein, keine Heizung. Gemüse, meist in Salz und

Wasser gekocht, und Brot waren meine einzige Nahrung.

Wenn ich am Leben blieb, so danke ich es der kräftigen Con

stitution meines Vaters, die in mir über die kränkliche, schwäch

liche meiner Mutter den Sieg davonzutragen schien. Arbeiten
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lind Gewohnheiten meines einsam nur in der Nähe der Eltern

freudenlos zugebrachten Gebens Kielten mich in gewissem Sinne

aufrecht und stärkten meine Thaltraft, ohne freilich dem Körper

zu nützen, sv daß meine schwächliche ,ngur gewissermaßen

ein Denkmal jener trüben Zeit ist. Die Beulen und Narben

meiner Hände legen noch heute Hcugniß ab für zahlreiche,

ohne Feuerung durchlebte Winter." Wer könnte Dergleichen

ohne Rührung, ohne Mitgefühl lesen? Und wie trefflich er

hellt diese lebhafte Erinnerung an eine freudlose Jugend das

spätere Vermögen des fertigen Historikers, gerade solchen

Epochen die Weibe seines Talentes zu geben, in denen großes

Unglück nach verheerenden Kriegen, Leiden nnd Kämpfe der

Volksseele geschildert werden.

Aber wie aus den Körper, so wirkte die beständige Noth

ganz selbstverständlich auch ans den Charakter des Kleinen

mannigfach nachthcilig ein. Der Vater trug freilich noch

immer hoffnungsvoll sein Mißgeschick von Quartier zu Quartier,

nnd wenn er Jules auf den Schooß nehmend sang: „U«u

til8 «er«, inon e«NK«In,teur", da verklärte immer ein Strahl

der Hoffnung sein Geficht, während Jules in Thräncn aus

brach. Mit großer Verehrung denkt dieser späterhin zurück

an den Vater, der vor keinem ^pfcr zurückschcutc, um dem

Sohne eine treffliche Erziehung zu gewähre«. Das schwäch

liche Kind aber war linkisch und schüchtern, ja feig geworden —

wie cö wohl öfters einsame Aiinuth mit sich zu bringen Pflegt.

Und als cö der Vater ermöglicht hatte, daß es das I<v«ös

lüdarlemä^n« besuche waren diese Folgen der Armuth die

neue Ursache von Mißerfolgen und Demüthignngen. Seine

Schüchternheit brachte, es mit sich, daß er niemals so ant

wortete, wie er eigentlich wollte, so daß er bald als wenig

begabt galt. Und die Einsamkeit seines Wesens reizte außer

dem, ebenso wie seine dürftige, linkische, in grotesker Kleidung

steckende Persönlichkeit den Spott und den Hohn seiner

reicheren Mitschüler. Mit einem wilden Haß denkt der so

liebenswürdige Mann an diese Tage der Schmach nnd der

Dcmüthignng zurück, indem er noch nachträglich jeden seiner

Peiniger zerfleischt. Nie sagt er: meine Kameraden, immer

dagegen: meine Feinde, wenn er von seinen Mitschülern spricht!

Er hatte keinen Freund und er duldete Qualen, daß er keinen

fand. Aber so bcklagcnswcrth dies alles ist: das läßt sich

doch zwischen den Heilen lesen, daß diese Prüfungen dazu

beitrugen, in ihm den Schriftsteller groß zu ziehen. Seine

Leidenschaft und seine Entschlossenheit, die durch jede Zeile,

die er geschrieben, glühen, fanden hier ihre beste Nahrung,

„Ich erinnere mich", schreibt er einmal, „wie ich inmitten des

entsetzlichsten Unglücks, Entbehrungen der Gegenwart und

Furcht vor der Zukunft, den Feind sl814) vor der Thür,

mich eines Tages trotz alledem aufraffte und, ohne Heizung,

hungrig, dem Ende nahe, trotz alledem ein Gefühl echter stoischer

Kraft, dem kein Atom kirchlicher Hoffnung beigemischt war,

in mir fühlte, und mit geballter Faust auf den Tisch schlagend,

wahrhaft männliche Freude und Hcrzhaftigkcit empfand."

Dazu kam Vcrgil, den er schwärmerisch liebte, kam Eorncillc,

die ihm den Kampf bestehen halfen, in deren Schriften er das

moralische Mark frühreif zu finden wnßtc. Und nun kam

auch ei» erster Lichtstrahl eines günstigeren (Geschicks auf ihn

hernieder: er erhielt nicht weniger als drei Preise aus einmal,

und dcrHcrzog von Richelieu, derselbe der damals das Elsaß Frank

reich zu erhalten gewußt hatte, sagte von dem preisgekrönten

Michelet: „t^Ini-iü, ir». loin." Es ist bezeichnend, wie schon

vor langen Jahrzehnten die politischen Kämpfe in Frankreich zu

Verdächtigung und Verleumdung selbst des reinsten WollcnS

führten. So wurde dieser Vorgang, dieses Lob aus dem

Munde Rickclicu's später benutzt, um zu sagen, Michelet sei

in seiner Jugend Rovalist gewesen, wie man seine späterhin

in einem unüberwindlichen Hcrzcnsdrang in der Kirche Saint-

Medard verlangte Taufe — dieselbe war zur Zeit seiner Ge

burt noch verboten nnd wurde späterhin vergessen oder absicht

lich unterlassen — dazu benutzte, um ihm vorzuwerfen, er sei

einstmals gläubiger Katholik gewesen. Es wäre übel ange

bracht, hierauf näher einzugehen. Ganz abgesehen davon, daß

man am wenigsten von dem begabten Menschen verlangen

kann, er sei sozusagen von der Wiege an bis zum Ende seines

Lebens gläubig oder ungläubig, rvyalistisch oder republikanisch

gesinnt, hat es das spätere Wirken Miehelct's, der niemals

der Günstling irgend einer Regierung war, der sich vor keinem

Fürsten der Erde beugte, der nur die Pflicht und wieder die

Pflicht zu seinem Gott erkoren hatte, genugsam bewiesen, wie

es mit seinem Royalismus und seinem Katholicismus be

stellt war. ,

In der Zeit seines ersten Erfolges starb feine Mutter,

der Vater aber wurde Gutcnbcrg untreu und nahm eine

Stellung als Wärter in einem Privatkrankcnhausc an. Da

ging es ihm besser, Jules aber, von Kindheit an gewöhnt,

eigene Wege zu gehen, und, mehr als der Vater bedacht auf

des „Lebens ernstes Führen", nahm nun erst recht die Zügel

seines Geschicks in die eigene Hand nnd in einem Alter, wo

die „Herren Eltern" in der Regel noch nicht wissen, was nun

eigentlich der Herr Sohn werden solle, unterrichtete er schon,

nach Absolvirung des Collegs, wieder drauf los. Ist es da

ein Wunder, daß er keine Gelegenheit fand, etliche jener

Dummheiten zu machen, an die wir Alles in Allem so ver

gnügt zurückdenken, oder gar einen jener Streiche, von denen

der weise Mirza Schafft) sagt:

„Wer selbst aus seiner Jugend Tagen

Nichts zu bcrcun hat, zu bcttngcu,

Der war nie thöricht, aber — auch nie weise!"

Das wußte der spätere Michelet recht wohl — aber seine

Schuld war es nicht gewesen, daß er nie thöricht nnd nie

weise war: die unterdrückte, gehetzte, gepeinigte Jugend trug

die Schuld und unabändcrlich folgerichtig warf diese auf das

ganze spätere Leben des Schwergeprüften ihren unbarmherzigen

Schatten. Echt war der herrliche Knabe, denn seine schönste

Tugend wurde das Mitleid. Statt hart und herzlos zu

werden durch die beständige Prüfung wurde er weich und

mitfühlend — zu der früheren Qual uoch die Qual gesellend,

mit der er frühere Geschlechter ringen sah. Hierin liegt der

Schlüssel zu seiner Wertschätzung als Mensch und als

Geschichtsschreiber, der Schlüssel zu seinen Tugenden und

seinen Fehlern. Und der Zwang, sich stets nur in sich selbst

zu suchen und zu finden, brachte es ganz naturgemäß mit

sich, daß er, wenn einmal die Gelegenheit da war zum Aus

tausch der Gedanken, ganz nach Kleift'schcr Art pedantisches

Docentcnthum ausströmte. Jules Lcfövrc sagt einmal, viel

leicht etwas verzagter als wahr: „cm meurt en plein d«n>

Ksur de s«n iniUKenr passö." Sterben? Nicht noth-

wendigcrweise, aber unheilbare Wunden durch das Lebcu

tragen, das eher. Und was Michelet anbetrifft, so streifte

das Geschick mit brutaler Hand die Heiterkeit von dieser

jungen Seele und raubte ihr selbst das Vermögen voll zärt

lichen Höffens um die Gunst des Lebens zu werben. Und

ebenso grausam folgerichtig gab es ihm dafür eine bedächtige

Schwere, eine linkische Feierlichkeit des äußern Menschen, die

er zeitlebens nickt wieder los wurde. Und als er liebte, als

er sich vermaß, wenigstens eine Vlnmc aus dein Garten der

Glücklichen zu holen, da betrachtete er sie mehr als Botaniker,

denn als Liebender und fand es ganz natürlich, daß er aus

Spaziergängen seiner Therese geschichtlichen Unterricht gab.

Freilich, die Liebe zu Therese war nichts desto weniger herz

innig uud es brachte ihm neues und schweres Herzeleid, als

Eltern und Verwandte von einer Verbindung der Liebenden

nichts wissen wollten. In demselben ^arcUn cies ?Iant«8,

wo vielleicht gleichzeitig der stämmigere und selbstbewußtere

Balzac an seinen Cromwcll dachte, um durch ihn den Eintritt

zu erzwingen in dic Gesellschaft und in ihr die HohcitSrcckte

des Genies zu üben, spielten sich dic paar schönen Stunden

dieser Licbcsidylle ab, deren trüben Ausgang er mir in ernstester

geistiger Arbeit zu verwinden lernte.

Man hat sein Buch über die „Liebe" sür zufällig halten

wollen und mit Recht für zufällig halten können, Dic ^dnlle

seiner Jugend und vor Allem auch dic Schilderung des

Familienkreises, den er in dem Hause dcs Arztcs, wo sein

Vatcr angestellt war, gefunden hattc, gcbcn auch hicr erklären-

den Aufschluß. Namentlich war es eine reifere Frau, dic ihm

cinc zweite Mutter wurde, und wie bei fast allen bedeutenden

Männern, auch hier einen bestimmenden Einfluß übte. Aber

hier bleibt ein weiteres Moment nicht zu vergessen, das zu
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seiner Beurthcilung werthvolle Lichter gicbt: die Reise zu

Verwandten, die er kurz, nachdem sein Licbcsidyll in Trümmer

gestürzt, zur „Erholung" antrat. Die Leute wohnten in den

Ärdenncn und da fand er denn nicht bloß ein erstes Mal in

seinen, Leben die Offenbarung der Majestät der Landschaft,

sondern auch in den Erzählungen seiner alten Tante gcheim-

nißvollc Anregungen, die seine Liebe zur Geschichte zu noch

hellerer Flamme cmporfachen. Und wenn er erzählt, daß ihn

diese Legenden, so oft sie auch wiederholt wurden, niemals

langweilten, ihm gleich magisch erschienen, wie an dem Tage,

da er sie zuerst gehört, da gicbt er, unbewußt, das erklärende

Wort seiner oft phantastischen Anschauung und Darstellung

der Geschichte.

Mit einem Wort, diese papisrs intimes sind wirklich

das, was ähnliche Aufzeichnungen so selten sind und doch

stets sein sollten: die Pforte, die zu dem Charakter des

Mannes, zu der Wcrdestättc feines geistigen Habitus führt.

Und da sie obendrein, wie schon aus diesen den werthvollen

Inhalt des Buches nur andeutenden Betrachtungen hervor

gehen dürfte, einen werdenden Menschen im aufreibenden,

gefährlichen Kampfe und in dem durch stählernes Bewußtsein

der Pflicht errungenen Siege zeigen, so werden in der That

nicht blos diejenigen, die Männer werden wollen, fondern

auch diejenigen, die Männer geworden sind, in ihnen eines

jener Bücher schätzen lernen, die für gar manche brutale Gabe

des heutigen französischen Büchermarktes einen versöhnenden

Ersatz bieten.

Jeuisseton.

Der Roman des Telegraphen.

Von Karl von Schlözer.

Verwünscht! Daß ich in dieser Riesenstadt New -Jork

auch gerade in die Nähe der Union-Telegraphcn-Station ziehen

muß! Und nun gar in diese Mansarde, vor der sich die

Tclcgraphenleitungcn der halben Welt zu kreuzen scheinen!

Am Tage vollführt die Straße einen Spectakel, daß man

keinen vernünftigen Gedanken fassen kann, und Abends heulen

die Drähte mit dem Winde um die Wette! Wie sie summen

und schwirren! Jetzt beginnt der eine zu pfeifen — ich wette,

es ist der dicke, fette Draht dicht vor meinem Fenster, der

mich schon so lange ärgert! Natürlich! Jetzt singt er sogar:

„Keine Ruh' bei Tag und Nacht!" Die anderen stimmen ein,

und die Signalglocke bekommt darüber solche Lachkrämpfe, daß

sie laut anfängt zu klingeln! Nein, nun wird es mir zu arg!

Ich ziehe die Rouleaur in die Höhe, reiße das Fenster

ans und schreie in die Nacht hinaus: „Lloclääiu! Wollt Ihr

wohl Ruhe halten da draußen!"

Einen Augenblick Pause. Dann nimmt der dicke Draht

das Wort! „Nicht so grob! Nicht so grob! Können wir nicht

auch einmal vergnügt sein? Den ganzen Tag mußten wir

für Euch Menschen arbeiten — ordentlich Seitenstichc habe

ich davon bekommen — und nun gönnt Ihr uns nicht ein-

mal des Abends eine kleine Erholung?"

„Ach, Seitenstichc!" rief ich. „Glaubt Ihr etwa, ich

hätte Nichts zu thun? Binnen einer Stunde soll ich einen

Artikel für die „Morning Post" liefern — etwas Neues —

Spannendes! Aber- bei Eurem Geschwätz vergehen mir die

besten Ideen!"

„Ideen! Ideen!" spottete Jener, „als ob man im neun

zehnten Jahrhundert noch Ideen brauchte! Will man heutzu

tage Geschichten schreiben, so erfindet man sie nicht, man er

lebt sie! Wie sagt der deutsche Dichter:

„Greift nur hinein ins volle Menschenleben ..."

Freilich, um das zu wissen, darf man sich nicht etwa an ein

Telephon wenden, solch ein Gnck-in die-Welt, das schon, wenn

cS eine Meile weit sprechen soll, die Auszehrung bekommt:

Nein! Man muß einen alten, erfahrenen Telcgraphcndraht

fragen, der, wie ich, den Verkehr zwischen drei Weltthcilcn

vermittelt und dircctcn Anschluß an vier überseeische Kabel

hat! Wie viel Seufzer, Wünsche und Hoffnungen von Euch

Menschen habe ich schon erfüllt — zerstört — begraben!

Wie viele große und edle, wie viel kleine und schlechte Hand

lungen, wie viel wcltcrschüttcrndc Ereignisse habe ich entstehen

sehen — befördert — verhindert! Ganze Bände könnte ich

darüber schreiben!"

„Nun, wenn Du so viel weißt", sagte ich besänftigt, „so

erzähle mir doch! Du siehst: Ich höre!"

„Gut!" sprach der Draht; „Ich will Dir einen kleinen

Roman vorführen, die Geschichte von Alice Parker und George

Daff."

„Was? George Daff? Der brave, närrische George, mein

alter Freund, mit dem ich ganz Italien durchreiste und in

Sorrento die Wette machte, daß er binnen Jahresfrist glück

licher Gatte sein werde? Ich hörte später, er habe in Amerika

sein Herz verloren und dies — zerstreut, wie er ist — erst

gemerkt, als er wieder in Europa war!"

„Derselbe!" nickte der Draht, „und diese Geschichte ge

rade sollst Du erfahren. Ich werde Dir l? darauf bezüg

liche Depeschen mittheilcn, so, wie sie durch meine Hände ge

gangen sind. Aber wenn Du sie etwa für Deine Zeitung

verwendest, darfst Du keine Namen nennen; das ist Amts

geheimnis !"

„Ganz gewiß nicht!" versprach ich, und der Draht be

gann also:

Er und Sic.

Zeit-Roman in sicbenzchn Dcpcschen.

1. An B anquier Parker. Von London nach Baltimore.

Bei letzter Anwesenheit in Baltimore Neigung für ihre Tochter

gefaßt. Fühle jetzt, daß dieselbe liebe, kann nicht ohne sie leben.

Glaube, daß Alice Gefühle erwidert. Bin unabhängig. Ver-

mögensverhältnissc bekannt. Meine Mutter einverstanden.

Bitte um Hand Ihrer Tochter. Wenn nein, Antwort un-

nöthig. Wenn ja, telegraphircn. Reise dann umgehend Bal

timore. George Daff.

L. An George Daff. Von Baltimore nach London.

Alice liebt Sic. Gebe meinen Segen. Kommen Sie. Parker

3. An Banquier Parker. Von London nach Baltimore.

Fahre morgen früh 6 Uhr mit Passagierdampfer Brittania.

Tausend Grüße und Küsse. George Daff.

4. Telegramm der „Times". Pasfagierdampfcr Brit

tania, nach New-Vork bestimmt, ist am letzten Sonntag auf

offner «ee in Folge starken Nebels mit Packetboot Sultan,

Capitän Johnston/ collidirt. Der Sultan, schwer beschädigt,

liegt in Liverpool. Brittania ist gesunken. Von Besatzung

und Passagieren Niemand gerettet.

5. Telegramm des „New-Fork Herald." Die Nach

richt der Times betreffend den Untergang der Brittania wie

gewöhnlich übertrieben. Passagiere und 'Mannschaft größten-

thcils gerettet.

6. An Banquier Parker. Von Funchal nach New-

Aork. Wunderbare Rettung. Soeben hier gelandet. Brit

tania sank durch Kollision. Ich, Mast ergreifend, trieb die

ganze Nacht auf dem Meer. Morgens Segelschiff nach Kap

stadt gehend hat mich an Bord genommen, in Madeira an

Land gesetzt. Fahre mit erster Gelegenheit Baltimore. Auf

baldiges Wiedersehen. George Daff.

7. An George Daff. Von Baltimore nach Funchal. Bank

haus Parker criftirt nicht mehr. Compagnon mit Wechsel-

fälschung flüchtig. Andere Hänser mit Capital fallirt. Parker

sich selbst entleibt. Brief der Tochter liegt für 'sie in Bal

timore. Blackburn, Concursverwalter.

«. An Blackburn, Concursverwalter. Von Funchal nach

Baltimore. Wo ist Alice Parker? George Daff.

9. An George Daff. Von Baltimore nach Funchal.

Verschwunden! Blackburn.

10. An N88. Daff. Von Baltimore nach London. So

eben hier angelangt. Von Alice keine Spur. Sagt in hinter
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lassencm Brief, daß zu stolz, um unter diesen Umständen mich

zu binden. Komme nicht eher zurück, bis sie gefunden.

George.

11. An Gvorgc Daff. Von Liverpool nach Baltimore.

Ersuche dringend umgehend zurückzukehren. Von Ihrer Ver

nehmung in Angelegenheit Brittannia hängt meine Ehre und

Existenz ab. Johnston, Capltän des Sultan.

12. An Nss. Daff. Von Baltimore nach London. Pflicht

ruft mich zurück. Alice nirgends gefunden. Fahre heute Abend

nach Ncw-3)ork. Uebermorgen mit Passagicrdampfcr Victoria

nach England. Bin sehr unglücklich. George,

13. An George Daff. Von Baltimore nach New-S)ork.

Miß Parker soll in New-York sein.

Blackburn, Concursverwaltcr.

14. An Nss. Daff. Von Ncw-Vork nach London. Zum

zweiten Male gerettet. Gefunden! Wollte Aufforderung in

Zeitung erlassen, trage Brief für Alice auf die Post. Hinter

Postschalter schwarze Dame, nimmt Brief in Empfang, stößt

Schrei aus, war Alice selbst. Jetzt vereinigt. Fahre sogleich

auf Dampfer Victoria nach Southampton, dann umgehend

nach London. George.

15. Telegramm der „Times." Großes Unglück!

Folgen unberechenbar! Pasfagierdampfcr Victoria heute

Morgen von New - Jork kommend in Southampton einge

troffen. Kurz vor Landung erfolgte Erploston au Bord.

Vier Heizer verwundet, ein Küchenjunge vciinint. Ursache soll

eine fenische Dynamitsendung sein. Zwei Passagiere, ein

Herr und Dame, sind verdächtig und sofort verhaftet.

16. Telegramm des „New-Vork Herald." Nachricht

der Times betreffend Dynamit-Explosion selbstverständlich

übertrieben. Es hat sich herausgestellt, daß nur einige Proben

amerikanischer Schießbaumwolle in Brand gerathcn waren.

Die fraglichen Passagiere sind nach Feststellung ihrer übrigens

hochachtbaren Persönlichkeiten sofort unter Entschuldigung aus

der Haft entlassen worden.

Der Telegraphendraht hatte die letzten Worte mit etwas

gedehnter Stimme gesprochen. Jetzt schwieg er ganz.

„Nicht übel!" sagte ich. „Die Erlebnisse dcs braven

George haben mich lebhaft interessirt. Allerdings ist der

Stil Deiner Geschichte etwas lapidarisck, die Entwickelung

vielleicht zu sprunghaft, auch der Inhalt scheint mir nicht

ganz neu. Immerhin Haft Du ein vortreffliches Gedächtnis;!

Sei es drum! Nun aber kommt der Schluß: Wir sind

glücklich im Hafen Alt-Englands gelandet, haben die Klippe

der Dynamitexplofion umschifft, möchten doch aber wissen,

ob „Er uud Sie" auch in den Hafen der Ehe einlaufen?"

Hierauf entstand eine längere Pause.

„Wie? Du willst mich noch im letzten Augenblick im

Stich lassen? Ich will doch erfahren, ob ich die Wette von

meinem Freund gewonnen habe .... Du schweigst? Sollten

etwa die jungen Leute London wieder verlassen haben und

Deine Fühler nicht weiter reichen?"

Statt aller Antwort klopfte es an die Thür.

^Herein!" Ein Telcgraphenbote erschien und überreichte

eine Depesche. Ich reiße sie auf . . . ste ist von — wahr

haftig! Halt! Sie — pst!" Der Mann war schon die Treppe

hinab.

„Mein würdiger Berichterstatter", sagte ich, an das Fenster

tretend, „jetzt kann ich Ihnen den Schluß Ihres Romans

selbst erzählen. Hören Sie nnr!" Und ich las mit lauter

Stimme:

Depesche numcro 17. Von Sorrcnto nach New-Jork.

Blauer Himmel. Sonnenschein. >sitze mit meiner jungen

Frau auf Terrasse. Herrliche Flitterwochen. Gedenke Deiner

Du hattest doch Recht. George Daff.

„Nun, was meinst Du dazu?" fragte ich, das Blatt zu

sammenfaltend.

Aber der Draht sagte auch jetzt Nichts, und als ich

schärfer hinsah, erkannte ich anch warum; er war ein

geschlafen.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Werirrungen.

Schauspiel in fünf Aufzügen von Joseph Trieb.

Wieder ein deutsches Ehcbruchsstück! Es verlohnte sich wirklich,

einmal eine Naturgeschichte dieses sonderbaren heimischen Products zu

schreiben. Das uralte Motiv dcs betrogenen Ehemanns kann entweder

komisch, wie Moliöre es am besten gezeigt hat, gebraucht werden oder

tragisch, wenn Dandin als strafender justioior, als Arzt seiner Ehre

auftritt, oder als Sujet der Rührcomödie, wenn er, wie in „Menschen

haß und Reue", als sentimentaler bönissour ganz Resignation und

Versöhnung ist. Der moderne deutsche Autor wählt natürlich zumeist

den letzteren Weg und sucht auf die Thränendrüsen des Publikums zu

wirken. Das ist sicherer. Da aber die Schuld einer Frau ein Casus

ist, darüber nach Hebbel „kein Mann hinweg kommt", so verfällt der

deutsche Thcatcrschreibcr meist auf das Auskunftsmittcl, diese Schuld

so sehr abzuschwächen, daß man sie von der blanken Unschuld kaum

mehr unterscheiden kann. Wer wollte denn so französisch sittenlos sein,

die brutale Thatsachc mit allen ihren Folgen auf die Bühne zu bringen?

An die Stelle der factischcn ehelichen Untreue tritt also das schon in der

Bergpredigt gerügte Spielen mit dem verbrecherischen Gedanken, der

„Ehebruch mit dem Herzen". Die Heldin ist leichtsinnig, aber nicht

schlecht, kokett, aber nicht sündhaft, sie steht an der Schwelle des Ver

gehens, fällt aber nicht, — sei es, daß das Gewissen noch gerade recht

zeitig in ihr erwacht oder daß ein tugendhafter Zufall sie rettet. In

dieser Beziehung spielen schon seit Kotzcbuc's viclbeweintcr Eulalia

Mainau bis zur „Prinzessin von Bagdad" die Milder eine sehr be

liebte Rolle. Im Augenblicke, da die Ehrvergessene den häuslichen

Herd entweihen oder verlassen will, kommt das herkömmlich geschminkte

und aufgeputzte Theaterkind auf die Bühne gelaufen und schreit mit

wohleingcpaukter Papageienkunst sein Stichwort: „Liebe Mutter!", das

seine tiefe Wirkung auf alle weiblichen Zuschauer niemals verfehlt.

In dem neuen Stücke des Residenztheaters setzt die rettende

Kinderstimme ebenfalls im kritischen Augenblicke ein. Und auch

hier ist die Schuld der Frau Mama sehr leicht, sehr verzeihlich. Frau

Olga Willmcr ist gegen den Willen ihres abwesenden Gemahls, der

wie Meuelaus der Gute im unerwartetsten Augenblicke zurückkehrt, auf

einen Ball gegangen. Auf dem Nachhausewege ist ihr ein Maler

nachgefahren und an der Hansthiir zuvorgekommen. Auf der Schwelle,

zwischen Thür und Angel, sagt er ihr allerlei verführerische Dinge: er

liebe sie, sie solle ihren poesielosen Mann verlassen, komm', flieh' mit mir

und sei mein Weib u. s. w. Aber Frau Olga ist trotz ihres Ungehor

sams, ihres jähzornigen Haustyrannen, ihrer halb unbewußten Neigung

zu dem schönen Maler eine brave Deutsche, und nach kurzem Schwanken

giebt sie auch die richtige deutsche Antwort, indem sie ihm die Thürc

vor der Nase zuwirft. Ist dies nicht äußerst lobenswert!)? Nein, belehrt

uns der deutsche Ehebruchsdramatikcr, und wie ein Staatsanwalt, der

den Angeklagten unter allen Umständen verdonnert, verurthcilt er die

Schuldlose zu einem Martyrium von zehn Jahren und fünf Aufzügen.

Auf seinen Befehl darf der Ehemann gar nicht mehr aus seiner

sinnlose» Othcllostimmung herauskommen: statt seine Frau wegen ihrer

würdigen Haltung zu loben, beschimpft und maltrötirt sie Herr

Williner, steckt ihr Kind in eine Pension und reist sofort in seiner Ver

zweiflung auf zehn Jahre nach Batavia. Als er dann im zweiten

Akte heimkehrt, flammt bei dem geringsten Anlasse seine wahnwitzige

Eifersucht und Wuth auf, besonders da der ehemalige Cavalicr seiner
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Frau wieder in sein Haus schleicht, um — aus Rache! — diesmal die

Tochter zu umgarnen. Jetzt entsteht endlich ein ernsthafter Conflict.

Das junge Mädchen erklärt nämlich ihren Eltern, daß sie den Maler

liebe und Heirathen wolle. Schon triumphirt dieser. Doch die Mutter

entschließt sich zum Acußerstcn. Sie beichtet ihrer Tochter ihre Schuld

oder eigentlich Unschuld, und fünf Minuten später ist der lauschende

Gemahl gerührt und versöhnt und das junge Mädchen von seiner

heißen Liebe curirt. Nein, es war eine Verirrung: niemals wird sie

dem Menschen angehören, der ihre Elten? so unglücklich gemacht hat,

und in einer rührenden Schlußgruppe »marmcn sich Vater, Mutter und

Kind.

Das für das ganze Genre typische Stück ist ermüdend und schwer

fällig. Die eingebildete Schuld, den verspäteten und gleich beigelegten

Conflict, den fehlenden dramatischen Puls, die Verlogenheit der Personen

nnd ihre Redseligkeit konnte auch die geschmackvolle Jnscenirung nicht

vergessen machen. Die Novität hatte übrigens einen Erfolg ganz

eigener Art. Man applaudirte am Schlüsse blos in der eitlen Hoffnung,

auf diese Weise den wirklichen Namen des Verfassers oder der Ver

fasserin zu erfahren. Der Beifall ans Neugier, — gewiß eine neue

und lustige Erscheinung des reichshauptstädtischcn Theatcrlebens.

S.

Gurlitt's Herbstausstellung.

Wenn es heißt, daß die Kunsthandlung von Gurlitt eine Aus

stellung eröffnen wird, so Pflegt die erste Frage zu lauten: Ist ein

neuer Böcklin da? Man ist daran gewöhnt, den jüngsten Schöpfungen

des genialen Künstlers an diesem Orte zuerst zu begegnen, daß man sich

wundem würde, wenn sie einmal ausblieben.

Wie ein späteres Geschlecht von Böcklin reden wird, wissen wir

nicht. Wenn unsere Väter hören könnten, was wir von Künstlern

halten, die vor fünfzig Jahren gleich .Königen im Triumph in ihre

Hcimath eingeholt wurden, die in einem Athem mit den Größten aller

Zeiten zusammen genannt wurden, es müßte ihnen das Herz bluten.

Ob es uns mit unseren Lieblingen ebenso gehen wird? — Was Böcklin

angeht, tröstet mich eins: Wir sind nicht blind gegen seine offenbaren

Schwächen, Hundertmal haben uns die häßlichen verzeichneten Weiber

geärgert, mit denen er die herrlichsten Conceptionen verunstaltet, nnd

doch können wir uns dem Banne nicht entziehen. Anch hat er uns

nicht im Sturm erobert: Zunächst begriffen wir ihn nicht, fühlten nns

von der Kraft seines Colorits, an das wir nicht gewohnt waren, von

nebensächlichen Aeußcrlichkcitcn verletzt nnd lehnten ab. Widerstrebend,

mit Achselzucken haben wir erst nur gewaltige Einzelheiten gelten

lassen, wurden warm — mit Bedauern — ; dann kamen Schöpfungen,

die uns im Innersten bewegten. Wir lernten Dinge wieder sehen, die

mehr als ein Menschcnalter nicht beachtet oder gar verpönt waren'

die frühlingsgrüne Wiese, den blauen Himmel nach dem Regen, das

schwarzdunklc Wasser. Zuletzt haben wir uns ihm ohne Rückhalt hin

gegeben.

Ihm war es einerlei. Er that keinen Schritt, sich verständlicher

zu machen. Denn so neu wie seine Behandlung waren seine Stoffe.

Ohne sich zu regen, ließ er über die Bedeutung, den tieferen Sinn

seiner Kompositionen hitzige Kämpfe ausfechtcn, die er mit einem Wort

hätte schlichten können. Freunden gegenüber spottete er wohl gar über

die Deutungsversuche und betonte, er habe nur ein Bild malen wollen,

weiter ginacn seine Absichten nicht. Kunsthändlern und Ausstellungs-

coinniissioncn überließ er die Sorgen, den Kindern seiner Mnsc einen

Namen zu geben und war selber überrascht, wenn bei der Gelegenheit

Zusammenhänge und Beziehungen entdeckt wurden, an die er selber

nicht gedacht hatte. So, wenn er eine norditalicnische Frühlingsland-

schaft schuf, in der auf bunter Wiese Kinder Blnincn pflücken, zwei

Verliebte, nur mit sich beschäftigt, lagern, während ein alter Herr über

die Wasserfläche in die Ferne späht, und man das Werk nannte: die

Lebensalter. Ueber das Gefilde der Seligen in der Nationalgalcric

konnte eine ausführliche, wissenschaftlich angelegte Broschüre 'erscheinen,

die in ihrer geistreichen Auslegung an die vielen Abhandlungen über

die Schule von Athen erinnert, und er, der Lebende, rührte sich nicht.

Man sagt, er sei sich dabei seines Werthes so bewußt wie irgend einer

von seinen wärmsten Verehrern. Welch' ein Abstand in dieser Beziehung

zwischen ihm und Wagner.

Wie dem sei, bei jedem neuen Werk, das er in die Welt hinaus

gehen läßt, pflegt auf's Neue der Kampf im Publikum zu entbrennen.

Doch dürften in dieser Beziehung gerade seine beiden jüngsten Arbeiten

eine Ausnahme machen.

Das eine, „Der Drachcntödter", holt seinen Stoff aus der Geschichte

eines der unzähligen mittelalterlichen Urenkel des Pcrscns. Im engen

Rahmen stehen nebeneinander der Held, von Kopf zu Fuß in dunkler

stahlblauer Rüstung und die nackte Schöne. Hinter ihnen liegt wie

ein Wall der grünlich schillernde Leichnam des Drachen. Es ist der

Moment nach dem Sieg. Der Ritter steht im Begriff, einen ticfbraunen

Mantel nm den Leib der Schönen zu schlagen, in deren Bewegungen

Angst und Scham sich mischen. Welch' ei» kräftiger Gegensatz in der

Bewegung und der farbigen Erscheinung dieser beiden Gestalten! Vor

ihnen liegt das abgeschlagene Crocodilhaupt des Drachen am Boden;

es scheint, als ob die brechenden Augen einen schielenden Scheideblick

nach oben würfen. Aus dem Körper ist das Leben noch nicht entflohen.

Noch ringelt sich der plötzlich seines Lenkers beraubte Hals krampfhaft

empor und speit einen Strahl ticfrothen, zähen Blutes in langem

Bogen auf die Erde, wo es gerinnend in Tümpeln zusammenläuft.

Zerstreute Hiebwunden am Hals deuten an, daß der Kampf nicht leicht

war. Der colossale Körper verdeckt wie ein Gebirge die Landschaft,

über die sich schwere Wolken ziehen. Zur Seite liegt ein Ausblick über

eine weite Ebene offen, was dem Bilde eine ungemeine Großräumig-

keit gicbt. Es hat nichts Aufregendes, nichts Gchcimmßvollcs, die

Geschichte ist so sehr Typus, daß einem die Namen gleichgültig sind. Aller

Nachdruck liegt auf der künstlerischen Gestaltung in Composition und

Farbe. Da der Körper des Weibes von störenden Verstößen gegen

die anatomische Wahrscheinlichkeit frei ist und das naiver Weife fixirte

Erröthcn die Wirkung nicht ernstlich beeinträchtigt, so haben wir ein

mal wieder einen Böcklin, vor dem sich die Gegensätze versöhnen

können.

Einen ganz anderen Ton schlägt „Der Eremit" an. Er steht mit seiner

Gcigein scinerKlanfe vor dem Madonnenbilde indcrMauernischeundfpiclt

seine Abendandacht. Lustige Engclskuaben sind, von den Tönen angelockt,

herbei geflogen nnd haben sich auf dem Brett des offenen Fensters

niedergelassen. Einer steht draußen auf den Zehen, um einen Blick zu

erhasche». Sie trage» bunte schillernde Flügel, ihre Geberdcn thun

ein kindliches Entzücken über die Töne kund, — und sie sind doch gewiß

gute Musik gewohnt. Neben der Bretterwand lugt wieder ein schmaler

Streif Landschaft im Abendncbcl herein, der Rann, und Stimmung

vertieft. Gleich dem Drachcntödter ist der „Eremit" ein Bild, das keinen

Namen und keine Erklärung braucht.

Neben Böcklin richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf Hans

Thomo, der manchen verwandten Zug mit ihm thcilt, wenn ihm auch

die gewaltige Poesie Böcklin's nicht zu Thcil geworden. Er ist auch

kein Nachahmer des Schweizers, sondern war in der ihm eigenthüm-

lichen Richtung schon gefestigt, ehe er noch die Schöpfungen seines

Rivalen kennen lernte. Thoma steht jetzt in seinem funfnndvierzigsten

Jahre. Er stammt aus dem badischcn Schwarzwald. In der Bc-

malung von Uhrschildern fand er die erste Bethätigung seines Talents

Später kam er zn Schirmcr nach Karlsruhe, von da ging er nach

Schirmcr's Tode nach Düsseldorf, dann nach Paris nnd München.

Trotzdem er jung, kaum zwanzigjährig, auf die Akademie kam,

hatte er doch schon so sclbststöndig seinen Weg zur Natur gefunden,

daß er keines Anderen Manier mehr unterlag. Auch der Aufenthalt

in Italien diente nur, ihn in seiner Auffassung zu bestärken. Wie

Böcklin hat er lange Zeit gegen das Vornrthcil eines an andere Aus-

drucksmittcl gewöhnten Publikums zu kämpfen gehabt. In Deutsch

land ist er noch jetzt nicht durchgedrungen, wie er es verdient. Dafür

hat sich ihm seit Jahren der englische Liebhaber zugewandt. Ehe noch

in Deutschland sein Name einen populären Klang gewonnen, wurde

ihm in Liverpool die Anerkennung einer So»dera»sstcll»ng zu thcil,
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welche sechzig seiner Bilder aus englischem Privatbesitz vereinte. Aehn-

liche Würdigung erfuhr er in Frankreich.

Wir hinken nach. Es ist das Verdienst der Gurlitt'schen Kunst

handlung, ihm in Berlin durch Vorführung von neun seiner Werke die

Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Meist sind es Landschaften, doch

steht das Figürliche keineswegs zurück.

Ein Selbstbildnis; in etwas altcrthümlicher Auffassung zeigt uns

den klar blickenden energischen Kopf von regelmäßigen Zügen mit leichtem

Bart umrahmt. Er hält ein Buch in der Hand, das wohl auf Lieb-

lingsneigungcn deuten soll, und über seinem Haupte breitet sich der

fruchtschwere Zweig eines Apfelbaumes aus. Nicht finniger hätte der

Künstler ausdrücken können, daß er sich in der Periode fühlt, in der die

Früchte reifen. — „Das Liebespaar" zeigt uns sein Bild noch einmal

neben dem seiner Frau. Ueber ihnen schwebt der Liebesgott, welcher

dem Tode wehrt, einem dunklen Knochenmann.

Die Flucht »ach Acgyten verarbeitet das alte wundersame Motiv,

an dem sich seit Jahrhunderten die Phantasie der Künstler aller Völker

nicht genug thun kann, in neuem Gewände. Als Anlage erinnert das

Bild entfernt an eine Radirung Rembrandt's. Der Rahmen schneidet

die lebensgroßen Gestalten an der Hüfte ab und schließt sie zu beiden

Seiten eng ein, so kommt der Eindruck des Vorüberzichcns zu

energischem Ausdruck. Joseph mit bekümmerter Miene führt den Esel.

Maria hält das cingeschlafcne Kind auf dem Schooße und folgt der

Bewegung des über ihr schwebenden Engels, der nach dem Ziele weist.

Neben dem Esel schreitet ein anderer Engel mit Blumen, — es liegt

eine ergreifende Poesie über der Gruppe. Nirgends versucht der

Künstler bewußt den Anschluß an Dagewesenes, seine Typen sind ohne

Süßlichkcit, doch durchaus modern, was namentlich bei den Engeln

angenehm auffällt.

Unter den Landschaften ragen „der Mecresstrand" mit Badende»

zwischen den Felsen, „ein Sommcrtag", eine „Schwarzwaldlandschaft

mit Regenbogen" und vor allem ein Motiv von Siena hervor. Hier

ziehen an einer Mauer im Vordergründe Wanderer dahin und sind an

eine Stelle gekommen, wo ihnen zuerst das Bild der Stadt anfgcht,

die mit Kuppel und Thürmen über den alten Mauer» emporsteigt.

Die Stadt liegt hoch oben in Licht getancht unter Hellem Himmel,

während der Vordergrund bis weit an den bewachsenen Hügeln hinauf

schwer beschattet ist. Bei aller Einfachheit der Scencric hat man den

Eindruck der Vision. —

Eine Gruppe junger München«, die viele verwandte Züge zeigen,

bilden Paul Hoeckcr, der die ihm von allen Seiten prophezeite Medaille

auf dem diesjährigen Salon doch nicht bekommen hat, Graf Kalk

reuth der Jüngere und ein hierorts noch ganz unbekannter junger

Künstler F. Strobentz.

Kalckreuth bietet in seiner „Anspielung" die bedeutendste Gabe.

In dem Flur eines Bauernhauses, der durch die offene Thür das Licht

empfängt, sitzen die Franc» beim Kartoffclschälen. Eins der jnngen

Mädchen sieht mit schelmischem Ausdruck auf eine Genossin, die in

leichter Verlegenheit den Kopf neigt, eine andere blickt mit amüsirtcr

Geberde zu den Beiden hinüber, während die alte, die das nicht mehr

interessirt, ruhig weiter arbeitet. Das zarte Motiv drängt sich nicht

auf und ist zu einer feinsinnigen Schilderung des malerischen Raumes

benutzt.

Ludwig Passini glänzt mit einigen allerliebsten Italienerinnen,

die eine in rührender Unschuld betend, die andere (dasselbe Modell)

in die Lectüre eines Folianten vertieft, die dritte ein schelmischer

Studicukopf. Dasselbe Original scheint E. v. Blaas zu seiner Vene

zianerin gesessen zu haben. Franz von Lenbach's Bildniß einer jungen

Frau gehört zu dem Liebenswürdigsten, was der Künstler geschaffen.

Ihm schließtsichScheurenbergmitcinem einfachen, ausdrucksvolleujeuaben-

portrait an. Paul Meyerheim erfreut durch ein virtuos erfaßtes Löwcn-

paar im Käfig. Sic liegt schlafend am Boden ausgestreckt, er sucht dasselbe

Gefühl der Langeweile durch einen gewaltigen Gähn- und Strecktrampf

zu besiegen.

Unter den tüchtigen Landschaften von den Achenbach, Bracht,

Müller>Kurzwelly ist nichts, das einen neuen Weg einschlüge.

Anders mit Arthur Volkmann's Löwenjagd, einem fignrcnreichen

Fries in der Thonskizze. Von neuem wird hier der Versuch gewagt,

die Wirkung des Runden nicht durch runde Formen zu erzielen, die

nachher wie auf den Grund geklebt wirken, sondern durch Ucbersctzung

aller Formen in das Flächenhaftc. Die Wirkung spricht für den

Künstler. Eine fein abgewogene Composition bringt mit großer Kühn

heit die Gruppe des Reiters, der von dem Löwen angefallen wird, in

eine Ecke und vermeidet dadurch die lästige Symmetrie, während zu

gleich auf verhältnißmößig beschränktem Raum die Entfaltung der

Reiter und Fußgänger möglich wird, welche dem Streitende» zu Hilfe

kommen. Wie müßte das Werk erst wirken, wenn die Ausführung in

Marmor eine Weitcrc Durchbildung mit sich brächte!

A. k.

Wotizen.

I^e eliant cle la oloeke cle öokiller, en vors franc.'.'ris par

Sustsve ?«rtin. lParis, Paul Ollendorff, 1884.) Ungefähr ein

dutzcndmal schon ist das „Lied von der Glocke" in's Französische über

setzt worden, und heute flattert schon wieder eine neue Nachdichtung

auf unseren Büchcrtisch. Der Verfasser, ein Straßburgcr, hat gewiß

die beste Entschuldigung für sein Wagniß gegeben, wenn er sagt:

^'«i trscjuil ee el,ef<!'oeuvre »ve« eotkonsi»»me. Dem Enthusias

mus verzeiht man Alles, auch die Veröffentlichung einer drei

zehnten Ueberfetzung, und besonders wenn dieselbe so brav und vcr-

ständnißvoll gefertigt worden ist, wie die vorliegende. Im Ganzen

schmiegen sich die vors tranysis gefügig an den anheimelnden Wohl

laut der Schiller'schen Verse, den wir auch bei der Lectüre dieser

Ucbersctzung immer so nebenher mitklingen hören. Stellen allerdings

wie die folgenden:

I>es ns et los pleurs que nous (lonne

I^e mobile c^estin,

8<int p»r le metäl hui resonns

Uepötes au I«illt»in —

erinnern in ihrer Nüchternheit auch nicht entfernt mehr an das schwung

volle Original, doch muß andererseits hervorgehoben werden, daß der

Uebersetzcr niemals, wie die meisten seiner Vorgänger, in phrasenhaftem

Pathos schwelgt. Namentlich hübsch gelingt ihm die Nachdichtung

der heiteren leichtbewegten lyrischen Stellen, z. B.:

I^e pläisir s'envole

I/s,m«ur g«it rester;

I^a tleur s'etiole,

I/epi <Ioit monier.

Im Hochland, Novellen von Conrad Telmann (Dresden,

F. W. Steffens) 5. Folge. Die vier Novellen, welche uns der be

kannte Novellist diesmal in die Hände gicbt, sind, wie seine früheren

Dichtungen, in poetischer Sprache geschrieben und verrathcn in der

Composition den guten Erzähler. Die Stoffe für die beiden ersten

Novellen sind nicht gerade originell zu nenncu, aber sie sind so leb

haft behandelt und durchgeführt, daß der Reiz der Neuheit ihnen in

der That anzuhaften scheint. Die dritte Novelle der Sammlung:

„Bis zum Tode" beschäftigt sich dagegen mit einem wohl bisher selten

behandelten Thema, mit einem Falle von aufopfernder, resignircndcr

Bruderliebe, der uns bei den bäuerlichen Verhältnissen, die ihn hervor

rufen, besonders warm und anziehend berührt. Die letzte Novelle:

„Heißes Blut" schildert uns den alten Kampf zwischen Leidenschaft

und Pflicht, deni der Kämpfer, ein junger Mönch, nur durch Selbst

mord entfliehen kann. — Wir empfehlen diese neue Folge von Novellen

ttnscren Lesern auf's angelegentlichste.

B. B.
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Der Verfasser wird von Prof. Roscher

in seiner Geschichte der Nationalökonomie
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Achnlich urtheilen Professor A. Wagner,

Schniollcr, A. Held, Schäsfle, Lehr, Kautz,

die Wcstminstcr Review, französische, italien.

dänische, schwedische, russische, amerikanischczc.

Stimmen. Pros. Th. Freiherr von der

Goltz sagt z. B.: „Walcker . . . steht . . .

auf einem gemäßigt liberalen Standpunkte;

er vertritt denselben aber keineswegs mit

Einseitigkeit, sondern läfjt den Ansichten und

Leistungen anders gesinnter Männer und

Parteien volle Gerechtigkeit widerfahren.

Mäßigung und Versöhnlichkeit find die

charakteristischen Eigenschaften seiner Dar-

slcllnngsweise. Dabei zeigt Walcker meist

ein nüchternes, treffendes Urthcil über Per

sonen und Verhältnisse, sowie eine große

Kenntniß der einschlagenden Literatur." Die

Berliner „Vicrtcljahrsschrift für Volkswirth-

schaft" lobt den „von sens" des Walcker'-

schen Handbuches. Der Reccnsent des

Iii. Bandes hebt die „ebenso scharfe wie

maßvolle Weise" und die „große Belesen-

hcit" des Verf., seine „Kunst prägnanter

Darstellung" rühmend hervor und bezeichnet

das Walckcr'sche Werk als „überaus ver

dienstlich".

Leipzig, im Octobcr 1881.
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der Staatsrat!).

Von Philipp Zorn.

Der reorganisirtc Staatsrath der preußischen Monarchie

tritt demnächst zu feiner ersten Sitzung zusammen. Als vor

einiger Zeit die Nachricht zuerst durch die Blätter ging, Fürst

Bismarck habe die Absicht, den, wie man annahm, selig ent

schlummerten StaatSrath wieder zu beleben, fand dieser Gedanke

in der Oeffcntlichkcit im Allgemeinen eine kühle, ja thcilwcisc

schroff ablehnende Beurthciluug. Die officiösc» Organe zwar

suchten den großen Nutzen jener Institution nachzuweisen, fast

die gesammte liberale Presse dagegen erklärte dieselbe neben

dem Parlamente für nutzlos, ja, man fand vielfach im Staats

rath geradezu einen Widerspruch zum Priucip der Volksver

tretung und scheute selbst davor nicht zurück, den Gedanken

der Wiederbelebung des Staatsrathcs als verfassungswidrig

zu erklären. Unbeirrt durch die theilweise überaus heftige

Polemik der Presse traf die preußische Regierung die erforder

lichen Anordnungen zur Wiederherstellung des Staatsrathcs.

Dle Regierung ging staatsrechtlich von der Ucbcrzeugung aus,

daß die älteren Rechtsvorschriften — es sind dies specicll die

beiden Verordnungen vom M. März 1817 und dazu, ergän

zend und abändernd, die Verordnung vom 6. Januar 1848 —

noch in Kraft stehen und insbesondere nicht als durch die

Verfassungsurkunde ausgehoben anzusehen find; daß die längere

Nichtanwendung derselben gleichfalls juristisch keine Außerkraft

setzung involvire und daß selbst eine Neurcdactiou jener aus

der vorcoustitutioncllen Zeit herrührenden Verordnungen sich

nicht als dringendes Bcdürfniß darstelle. Somit galt es

lediglich, den materiell vorhandenen und nach Meinung der

Regierung unanfechtbaren juristischen Rahmen wieder aus

zufüllen, nachdem die Mehrzahl der früheren Mitglieder des

Staatsrathcs verstorben und eine Neucrncnnnng von solchen

in letzter Zeit nicht mehr erfolgt war. Durch königliche Ver

ordnung geschah sodann diesem Erfordcrniß Genüge: der Vor

sitz im StaatSrath wurde dem Kronprinzen übertragen, eine

große Anzahl von Mitgliedern aus den verschiedenen Zweigen

der Bevölkerung wurde neu ernannt, und nunmehr ist auch dic

Einberufung zur ersten Sitzung erfolgt.

Der von der Regierung in der Staatsrathsfrage ein

genommene juristische ^tandpnnkt ist nicht anfechtbar. Die

Verfassungsurkundc gedenkt der Institution des Staatsratheö

mit keinem Worte, von einer dircctcn Aufhebung desselben

kann somit keine Rede sein. Aber auch die indirekte Beweis

führung, welche zu jeuem Resultate gelangt war, ist nicht

stichhaltig: der Staatsrath steht mit keiner durch dic Ver

fassung sanctionirtcn Institution in Widerspruch. In Betrach

kommen können nach dieser Richtung nur izie Volksvertretung

und das Ministerium. Daß der Staatsrath eine mit den

Functionen dieser beiden Organe ocö Staates gewissermaßen

concurrircnde Wirksamkeit hat, ist unzweifelhaft richtig. Daß abcr

im Staatsrath kcin Widerspruch zum Ministerium gefunden

werden kann, erhellt schon daraus, daß der Staatsrat!) Jahr

zehnte lang vor Erlaß der Verfassungsurkundc neben dem Mini

sterium functionirtc. Die heutige Organisation des preußischen

Ministcrialsystems ist ein Stück der großen, von Stein im

Ansänge dieses Jahrhunderts durchgeführten Vcnvaltungörcfvrm,

der Staatsrath dagcgcn ist vicl ältcr (scit 1604). Durch die

Stcin'schcn Reformen wnrdc allerdings dic Stellung des

Staatsrathcs wesentlich verändert; dic hohc Bedeutung der

früheren Zeit vermochte der Staatsrath ncbcn dcm ncn organi-

sirten ^taatsministcrium nicht mehr zu behaupten. Keinen-

falls aber kann von einem Widerspruche der bcidcn Jnstitutioncn

untcr sich dic Rede fein, wie sie denn auch von 18U8 bis 185»

thatsächlich und segensreich ncbcncinandcr fnnctionirtcn, ">>ic

Staatsräthc als außcrordcutlichc, nur pcriodisch bcrufcnc

Bcrather der Krone ncbcn dcn Minister« als dcn ordentlichen,

dauernden Rathgcbcrn des Königs.

An dieser principicllcn Grundlage des Vcrhältnisscs ist

auch durch dcn Erlaß der VcrsassuugSurtundc Nichts geändert

worden. Die staatsrechtliche Stellung dcr Ministcr zwar

wurdc dadurch cinc wescnilich andcrc, daß zu der bisher

allcinigcn Vcrautwortlichtcit dicscr höchstcn Staatsbcamtcu

gcgcuübcr dcm Monarchen nunmehr noch dic cvnstitutiouclle

Verantwortlichkeit gegenüber den Kammer» hinzutrat. Für

die Stellung dcr Ministcr zum Staatsrath abcr war dicsc

Perändcrung irrclcvant; unauSglcichbarc Differenzen zwischen

cincm Minister und dem Staatsräthc durch Beschlüsse dcs

Letzteren, dic Erftcrcr nicht dnrch seine Vcrantwortlichkctt vor

dcn Kammern zn decken im Stande wäre, müßten cbcn auch

ans dcm einzig möglichen Wcgc dcs Rücktrittes des Ministers

ihre Lösung finden.

Ebensowenig aber wie zwischcn Ministerium und Staats

rath kann cin princivicllcr inncrcr Widerspruch zwischen Volks

vertretung und Staatsrats) gefunden werden. Der Staatsrat!)

beruht auf einem anderen Gedanken als die Volksvertretung,

specicll das Abgeordnetenhaus. Eine Parallele zwischen Staats

rath nnd Herrenhaus ließe sich äußerlich, was die Frage dcr

Zusammensetzung betrifft, ganz wohl ziehen; der Untcrschicd

zwischcn jencn bcidcn Jnstitutioncn licgt wesentlich nur in dcr

Ordnung der Eompctcnzcn. Mit dcm Abgcordnctcnhausc aber

hat dcr Staatsrath auch äußerlich tcincn VcrglcichungSpunkt-,

beide Körperschaften haben zwar staatsrechtlich dic Aufgabe,

die Krone zu bcrathcn, das Abgeordnetenhaus aber erfüllt
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diese Function durch Personen, deren Auftrag auf dem Willen

des Volkes, der Staatsrath durch solch?, deren Auftrag auf dem

Willen des Königs selbst beruht. Letzterer ist somit ein Stück

der monarchischen, Ersteres dagegen repräsentirt die konstitu

tionelle Seite der Staatsgewalt. Daß aber dem König, falls

in der Verfassung nicht ausdrücklich hierüber beschränkende

Bestimmungen sich finden, freisteht, in Sachen der Regierung

so viele Personen zur Berathung beizuziehen, als er sür gut

findet, kann nicht geleugnet werden.

Somit läßt sich juristisch weder direct noch indircct ein

Widerspruch der Institution des Staatsrathes gegenüber

anderen vorhandenen Staatsinstitutionen, speciell dem Mini

sterium und dem Abgeordnetenhause, erweisen: die Reactivirung

des Staatsrathes durch Königliche Verordnung ist bei dem

Schweigen der Verfassung über die Frage juristisch unanfecht

bar. Uebrigcns wurde bereits 1855 in einer eingehenden

Commissionsbcrathung des Abgeordnetenhauses auf Grund

einer Denkschrift der Regierung diese Rechtslage anerkannt

und ebenso ist dies neuerdings im preußischen Abgeordneten-

Hause von den Abgeordneten Hänel und Windthorst geschehen.

Ein Anderes aber ist die Frage, ob der Staatsrath

irgend welchen Nutzen im Rahmen unserer heutigen Staats

einrichtungen erwarten lasse. Hierfür versagen natürlich

juristische Argumente, wir stehen rein auf dem Boden der

politischen Erwägung. Man hat mit großer Entschiedenheit

jeden Nutzen des Staatsrathes verneint: soweit ini constitu-

tionellen Staate eine Berathung der Krone stattzufinden habe,

sei das allein hlerzu berufene Organ die Volksvertretung.

Dem gegenüber wurde darauf hingewiesen, daß in einer Reihe

von konstitutionell verfaßten Staaten die Einrichtung des

Staatsrathes sich neben der Volksvertretung erhalten und

wohl bewährt habe. Die letztere Thatsache ist unzweifelhaft

richtig. Und so ganz leicht, wie man wohl behauptet hat,

wiegt auch der Satz nicht: bei Acten der Gesetzgebung und

Feststellung der allgemeinen Grundsätze der Staatsverwaltung

kann nicht oft und nicht gründlich genug zu Rathe ge

gangen werden. Bei aller Anerkennung des Fleißes und

der Sachkenntnis; unserer Volksvertretungen ist es doch nicht

werthlos, wenn noch ein mit staatsrechtlicher Autorität ver

sehenes Organ das Gewicht eines sorgfältig berathcnen und

gründlich erwogenen Votums in die Wagschale wirft. —

Die bestimmenden Gedanken, welche unseren leitenden

Staatsmann bewogen haben, mit solcher Energie die Wieder

belebung des alten Staatsrathes zu betreiben, lassen sich auö

dem vorhandenen Materiale schwerlich mit Sicherheit feststellen.

Fürst Bismarck hat sich hierüber bis jetzt nicht geäußert, und

die Auslassungen der officiösen Presse geben auch kcme Klar

heit. Wenn man darauf hingewiesen hat, daß die Technik der

Redaction unserer Gesetze so viel mangelhafter geworden sei

als zu der Zeit des alten Staatsrathes, so ist das, die Richtig

keit zener Behauptung zugegeben, sicherlich ein untergeordnetes

Moment, isehr viel schwerer dagegen wiegt die Meinung:

im Staatsrath solle eine Institution wiederhergestellt, bczw.

in diesem Sinne neu geschaffen werden, welche gegenüber den

wechselnden und schwankenden Parlamentsmajoritätcn der

Gesetzgebung ein dauernd festes und gesichertes Fundament biete.

Wir wissen nicht, ob dieser Gedanke für den Fürsten Bismarck

bestimmend war; daß er mitgewirkt hat, die Reactivirung des

Staatsrathes ernstlich zu betreiben, möchten wir nicht bezwei

feln. Jedenfalls aber müßte der Staatsrath gerade nach

dieser Richtung erst seine Probe ablegen, denn seit Erlaß der

Verfassungsurkund^e war der staatsrath als Regicrungsorgan

so gut wie völlig aufgegeben, so daß practischc Erfahrungen

bezüglich des Zusammenwirkens von Staatsrath und Volks

vertretung sich" bis jetzt in Preußen noch nicht bilden konnten.

Die Erfahrungen in anderen Staaten sind nicht ungünstig:

die deutschen Mittelstaatcn besitzen sämmtlich Stacitsräthc;

doch sind diese kleineren Staatswesen nicht unbedingt beweis

kräftig für die Verhältnisse des Großstaates Preußen, und

das Gleiche gilt, aus anderen Gründen, auch von den Er

fahrungen in Frankreich und England. Es ist kaum möglich,

dem Staatörath in Preußen in seinem Verhältnis; zur Volks

vertretung ein einigermaßen sicheres Prognosticon zn stellen.

Die Ideen von der Volksvertretung traten nach dem Jahre

1848 in Preußen mit einer starken Präponderanz ein in den

Rahmen des praktischen Staatsrechtes. Alles Andere trat

davor in den Hintergrund, selbst zcitenweise das Königthum.

Und es läßt sich nicht leugnen: weite Kreise des Volkes sind

auch heute noch so sehr von der Unfehlbarkeit und alleinselig

machenden Kraft der constitutioncllen Principien durchdrungen,

daß sie ohne Weiteres Alles abweisen, was das Ansehen und

die Autorität der Volksvertretung auch nur schmälern könnte.

Andererseits läßt sich schwerlich in Abrede stellen, daß die

Zerklüftung unserer Parteien in kleine und kleinste Fractionen,

die vielfache Unfruchtbarkeit der langwierigen und kostspieligen

parlamentarischen Arbeiten und die den Vaterlandsfreünd

nicht selten geradezu tief betrübende Methode der Wahlkämpfe

der Idee der Volksvertretung Einiges von dem früheren

Nimbus genommen haben. Besonders der letztere Punkt gicbt

bei uns in Deutschland dermalen zu schweren Bedenken Ver

anlassung: es ist ja fast so weit gekommen, daß sich die streiten

den Parteien unter sich wie Ehrlose und Verbrecher brand

marken, und den gleichen Ton schlagen die Oppositionsparteien

gegenüber der Regierung an, welche ihrerseits in den Mittel«,

ihr berechtigtes Interesse in den parlamentarischen und Wahl

kämpfen zu wahren, auch die Grenzen des Richtigen wohl

mehrsach überschritten hat. Bei nüchterner Beobachtung dieser

an die Idee der Volksvertretung nothwendig sich anschließen

den Kämpfe drängt sich doch ernstlich die Frage auf: wird

nicht dadurch die Moral unseres Volkes im tiefsten Kerne ange

griffen und zerfressen?

Noch ein anderes Moment ist wohl der Erwägung und

Erwähnung Werth. Sobald die Gesetzgebung eines Staates

sich vorwiegend mit den Fragen der materiellen Volkswohl

fahrt zu beschäftigen vcranlaßt ist, tritt der ideale Patriotismus,

der Gedanke an das Gesammtvaterland, zurück vor der sehr

reellen Politik des Interesses: die Parlamente sondern sich in

Interessengruppen. Das ist gewiß in hohem Grade beklagens-

werth. Aber daß der Satz selbst richtig ist, wird nicht ge

leugnet werden können, zumal Angesichts unserer deutschen

Erfahrungen. Und man wird dabei wohl zu der anderen,

mehr philosophischen, aber doch für die praktische Politik

höchst bedeutsamen Frage geführt: kann eine Volksvertretung

etwas Anderes sein als Interessenvertretung? kann der einzelne

Volksvertreter etwas Anderes vertreten, als sein bezw. seiner

Wähler Interesse?

Jedenfalls hat das überstarke Hervortreten der Interessen

im Parlament während der letzten Jahre auch vielfach eine

Ernüchterung in der Werthschätzung der Idee der Volksver

tretung zur Folge gehabt. Würde es dem «Staatsrat!) ge

lingen, diesen Jntercssenkampf in die richtigen Grenzen zu

bannen und überhaupt die Methode des polltischen Kampfes

zu mildern und zu veredeln, so wäre das ein hohes Verdienst,

Ob das gelingen wird, muß die Zukunft lehren. Wie Volks.

Vertretung und Staatsrath neben einander functioniren werdcn-

ist ein bis jetzt ungelöstes Problem, und wir sind nicht ein

mal geneigt, anzunehmen, Fürst Bismarck habe sich den Staats

rath in erster Linie als Correctiv der Volksvertretung gedacht.

Viel eher möchten wir den Schwerpunkt der Reorganisa

tion des Staatsrathes in dem Verhältnis; des letzteren zum

Ministerium finden. Bekanntlich beruht das preußische Mini-

fterialsy stein auf der Idee der Selbstständigkeit und Unabhängig

keit der einzelnen Nessorts im Gegensätze zu dem Ministcrial-

systeme des Reiches, welches sclbstftändige Ressorts nicht kennt,

sondern die gcsammte Verwaltung in der einzigen Person des

Reichskanzlers concentrirt. Das preußische Recht hat weder

einen materiell leitenden Ministerpräsidenten, noch ftatuirt es

ein Gesammtstaatsministerium als oberste regierende Collegial-

behörde. Wenn dies Verhältnis; in letzter Zeit sich modisicirt

hat, sei es im Sinne eines leitenden Premierministers, sei es

eines collegialen Gesammtministeriums, so ist dies rein thatsäch-

lich; rechtlich aber ist jedes Ressort selbstständig und verwaltet

nicht allein seine Angelegenheiten unabhängig von jedem an

deren Ressort, sondern trisft auch die Vorbereitungen zur ge

setzgeberischen Arbeit principicll allein und ohne die rechtliche

Verpflichtung, hierüber mit anderen Ressorts zu communiciren.

Nur das Finanzministerium hat in Folge des Umstandes, daß
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man fast zu allen Dingen im Staate Geld braucht, eine ge

wissermaßen centrale Stellung.

Es bedarf keines näheren Nachweises, daß diese Art

Selbstständigkeit der Ressorts in einem auf einheitliche und

concentrirte Regierung angewiesenen Staate wie Preußen seine

schweren Bedenken hat, so anziehend sie auch für den Ressort

chef ist. Die Klagen Bismarck'« über den preußischen Rcsfort-

particularismus sind bekannt genug. Diesem Ressortparticu-

larismus macht die Wicderaufrichtung des Staatsrathes ein

Ende, und wir gehen vielleicht nicht irre, wenn wir gerade

hierin den leitenden Gedanken für die Neubelcbunq jener alten

Institution finden. Die Minister sind kraft ihres Amtes

Mitglieder dcö Staatsrathes und die Gesetze werden künftig,

bevor sie an die Kammern gelangen, im Staatsrath bcrathcn.

(Nach der P. v. «. Januar 1848, G 1, 5, die als in Kraft

stehend betrachtet werden müssen, ist übrigens die Einholung

-von Gutachten des Staatsrathes immer in das facultative Er

messen der Krone gestellt, indem durch 5 Abs. 2 die eine

obligatorische Mitwirkung des Staatsrathes fordernden Bor

schriften der B. v. 20. März 1817 aufgehoben wurden.)

Daraus ergiebt sich, daß jeder Rcssortchcs seine Gesetzentwürfe

zuerst im Staatsrath vertreten muß; daß durch diese Ve

rsitzung im Staatsrath die sämmtlichen übrigen Ressortchefs

von den Bewegungen der anderen Ressorts Kenntniß erhalten

und ihre Bedenken, sei es allgemein, sei es von Ressortwegen,

geltend zu machen in der Lage sind; daß somit kein Gesetz

entwurf an die Volksvertretung kommen kann, der nicht bereits

vom Standpunkte sämmtlicher Ressorts geprüft ist, so daß

also unerquickliche Differenzen innerhalb des Ministeriums,

wie sie sich in letzter Zeit mehrfach zum großen Schaden des

Ansehens der Regierung vor der Volksvertretung abspielten,

künftig ausgeschlossen stnd. Daß damit ein großer Gewinn

erreicht ist, wird man schwerlich leugnen dürfen, ein Gewinn

allerdings, der auch durch eine wirklich collcgiale Gestaltung des

Gcsammtstaatsministeriums und Vorlage der Gesetzentwürfe an

dieses sich hätte erzielen lassen. Wenn nun zu den sämmt

lichen Ministern noch die Mitglieder des Königlichen Hauses,

die höchsten Civil- und Militärbeamten der Provinzen und eine

Anzahl bewährter Männer aus allen Zweigen des öffentlichen

Lebens hinzutreten, so kann dies doch die Autorität eines

vom Staatsrath abgegebenen Votums nur verstärken; es wird

dies außerdem die Ressortchefs zu mehrerer Sorgfalt bei den

gesetzgeberischen Vorarbeiten anspornen und andererseits den

selben bei der Vertretung ihrer Entwürfe vor der Volks

vertretung eine sehr viel größere Sicherheit und Festigkeit

geben, als welche sie bisher, allein auf sich selbst gestellt, be

saßen.

Das unmittelbar praktische Ergebnis; der Wiederaufrich

tung des Staatsrathes ist somit wesentlich nur eine Um

gestaltung des preußischen Ministerialsystemes; die Beseitigung

des vollkommen selbststSndigen und unabhängigen Ressort-

particularismus zu Gunsten einer Körperschaft, die sich als

eine, allerdings sehr bedeutende und den Umfang eines Parla

mentes erreichende Erweiterung des Gcfammtstaatsministcriums

darstellt. Staatsrath und Volksvertretung dagegen kommen

dircct mit einander gar nicht in Berührung. In welcher

Weise etwa indirect der Staatsrath auf die Wirksamkeit der

Volksvertretung Einfluß gewinnen wird, bleibt abzuwarten.

Zum öcgriff der Colonic.

Bon Heinrich KoKn.

Es ist ein charakteristisches Symptom, daß der Präsident

des Colönialvercins auf dem jüngst abgehaltenen Congrcß

zu Eisenach vor einem „Colonialfieber" warnen zu müssen

glaubte, ^n der That können wir für den Elan, mit welchem

die Nachrichten von der Unterschutzstellung etlicher deutscher

Factoreien an der Guineaküste, sowie der Lüderitz'schen Er

werbung aufgenommen wurden, einen bezeichnenderen Ausdruck

als fieberhafte Begeisterung nicht wohl finden.

Es ist nun freilich diese Begeisterung, so wenig sie für

nüchternere Beobachter in einem richtigen Verhältnis^ zur

materiellen Bedeutung des Anlasses zu stehen scheinen mag,

eine psychologisch durchaus gerechtfertigte. Hatte der Deutsche

bisher auch das Bewußtsein gehabt, dem mächtigsten Reiche

Europas anzugehören, so fehlte seinem Selbstgcfül)l doch noch

das, was ihm nach dem Vorgang anderer großer Nationen

gewissermaßen zu dem vollständigen Hausrath einer Großmacht

z^ii gehören schien, die Machtcntfaltung über See unter eigener

flagge. Ohne daher viel nach dem Sande Angra Pcqucnas

oder der Fieberluft der Guincaküste zu fragen, wurde die

historische Thatsache der ersten Hlaggcnentfaltung des Deutschen

Reiches mit einem Jubel begrüßt, der weniger dem zufälligen

materiellen Substrate galt, als dem Bewußtsein der aufs neue

symbolisch bekundeten Großmachtstellung des neuen deutschen

Reiches entsprang. So berechtigt also auch dieses Colonial

fieber war, so sehr ist es zu bedauern, daß diese freudige Be

geisterung in die derzeit sehr staubige Arena der Wahltampfc

herabgczcrrt werden sollte, und zu diesem Behuf mit ganz

incohärenten Fragen verquickt wurde. Und so wenig ferner

von dieser Bewegung irgend etwas zu befürchten ist, da das

Capital nicht begeisterungsfähiq und ohne dasselbe eine Ueber-

stürzung nicht möglich ist, so ist es andererseits doch wünschens

wert,), den frohen Festtag der ersten Flaggencntfaltung nun

mehr zu beschließen und mit klarerem und nüchternerem Blick

in die Arbeitswoche einzutreten.

Zunächst müssen wir aber noch den Bcrcchligungsbcweis

führen, daß, was wir bisher axiomatisch vorausgesetzt, in dem

Gebrauch des Wortes Colonie eine Reform wirklich Roth thut.

Ein pathologisches Symptom begrifflicher Vcrwaschcnhcit ist es

schon, daß sorgfältigere Schriftsteller sich hüten, diesen Wort-

proteus zu verwenden, ohne durch einen Zusatz den eigentlichen

Sinn desselben zu erläutern, daß sie demgemäß von Ackerbau-,

Viehzucht-, Bergwerks-, Militär-, Verbrecher-, Handels-,

Arbeiter- :c. Colonien sprechen. Leider ist die Zahl dieser

vorsichtigen Schriftsteller eine geringe, und was noch bedenk

licher ihre Zusammensetzungen sind vielfach unpraktisch, ^der

enthalten eine Art innereil Widerspruchs, worauf wir noch

zu reden kommen werden. Noch besser aber läßt die Univer

salität im schlimmsten Sinne des Wortes Colonie sich illustri-

ren, wenn wir unter Voraussetzung allgemeiner Kenntniß

der wirtschaftlichen und geographischen Verhältnisse der ver

schiedenen Wclttheile einfach aufzählen, was alles heutzutage

Colonie genannt werden kann. Wir nennen Colonien: Canada

und Fidschi, Cayenne und Victoria, Indien und Neuseeland,

Ephcsus und Godhavn, wir sprechen von deutschen Colonien

an der Wolga, in Brasilien, von einer deutschen Colonie in

London, von Arbeiter- Colonien, von einer Villen- Colonie

Westend bei Berlin. Mag das letzte Wort den Mißbrauch

in seiner abscheulichsten Form kennzeichnen, so ist auch noch

auf die vollständige Unlogik aufmerksam zu machen, mit welcher

der Sprachmißbrauch bei der Berivcndung der Bezeichnung

Colonie verfährt. Algier nennen wir eine französische Colonie,

weil es von Frankreich zufällig durch ein Meer von 1 Tag

Dampferfahrt getrennt ist, die russischen Crwerbungen in Asien

dagegen, die Amurländcr, Sibirien und Turkestan sollen keine

„Colonien" sein, sondern zum „russischen Reiche" gehören,

weil sie zufällig zu Land mit dem Moskovitcrrciche zusam

menhängen, obwohl sie wie Algier in einem anderen Wclttheil

liegen und in Bezug auf die Bevölkerung wie auf wirtschaft

liche Verhältnisse von Moskovien nicht weniger verschieden

sind, als Algier von Frankreich. Wir glauben, daß wir nicht

noch durch andere Beispiele den Gebrauch des Wortes Colonie

»dsurciuW zu führen brauchen, es möchten schon obige

genügen, um zu beweisen, daß das Wort Colonie einem Sprach

mißbrauch verfallen ist, wie es für einen realpolitischen Begriff

nun und nimmer zulässig ist.

Was nun die Abhilfe betrifft, so kann dieselbe sich in

zweierlei Richtung bewegen. Entweder wir überlassen das

Wort Colonie sich selbst und schaffen für diejenigen modernen

wirtschaftlichen Verhältnisse, als deren Typen wir zunächst

Australien und Java aufstellen wollen, neue Namen, oder wir

schränken den Geltungsbereich des Wortes Colonie auf engere

Grenzen ein. Das erstere Mittel ist zunächst unthunlich, weil
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sich cin eingewurzelter Sprachgebrauch wohl vielleicht modi-

ficiren, aber nicht vollständig ausrotten läßt, und ferner über

flüssig, weil die Sprache das Recht befitzt, gegebenenfalls die

Bedeutung eines Wortes weiter oder enger zu firircn. Ver

suchen wir es also mit dem zweiten Mittel. Ehe wir aber

daran gehen, müssen wir einen Augenblick einer historischen

Reflexion widmen. Colonic bedeutet wörtlich eine Anfiedlung

behufs Bebauung des Landes, weiterhin Anfiedlung überhaupt.

Das Städtealterthum kannte naturgemäß nurStädtegründungen,

feine Colonien waren Pflanzstädtc. Wie sich aber z. B. nach

und nach, je mehr die Idee des Staates an die Stelle der

zersplitterten Kleinherrschaft trat, die Wortwurzel polis, welche

„Stadt" bedeutet, zur Bezeichnung staatlicher Functionen

hat verwenden lassen müssen, so bedeutet auch heute Colonie

neben der einzelnen Anfiedlung eine politische oder wirthschast-

liche Einheit vieler Ansicdlungen. Das Unheilvolle, wir möchten

sagen Barbarische, ist es nun aber, daß wir beide Begriffe,

Stadt und Staat, Glied und Organismus, bei dem Wort

Colonie ganz unschuldig nebeneinander herlaufen lassen, daß

wir es dulden, daß die paar Bretterhütten einer Factorei so

gut „Colonie" sind, als ein großes Reich. Der erste Schritt

der genannten Reform wäre daher unseres Erachtens der, da wir

für die Gcsammtheit der Ansicdlungen einen Namen brauchen,

dem Grundcharakter der modernen staatlichen Anschauung ent

sprechend der Gcsammtheit den Namen Eolonic zuzuerkennen.

Thun wir dicö, so werden wir den Begriff der Eolonie wohl

dahin formuliren dürfen: Colonic ist ein Land mit einer Be

völkerung relativ niederer Cultur, in dem sich die überschüssigen

physischen, wirtschaftlichen und intellcctucllen Kräfte eines

anderen VolkcS von relativ höherer Cultur bethätigen. Niederer

Cultur muß das eine Volk sein, weil andernfalls das andere

Volk nicht colonisirt, sondern colonisirt wird, wie z. B. die Ger

manen in Italien; das „relativ" erläutert ein Blick auf die

beachtenswerten Cultureu Indiens und des Aztekenreiches.

^>ehen wir zu, was wir gewonnen haben. Wir werden

die phönicischcn, griechischen „Colonien" Pflanzstädte zu nennen

Habelt, außer wo, wie an der Westküste Kleinasicns, diese

Städte so dicht gesät waren, daß ihre Wirkung dem Begriff

dcr modernen Colonic nahe kam. Wir werden in letzterem

Fall aber dann nicht Ephcsus oder Photäa, sondern Jonicn

und Acolis griechische Colonien nennen. Die vereinzelten

modernen Ansiedelungen werden wir Handelsftationen (Singapur,

Hongkong) Factoreien (Bimbia, Gabun) nennen. Die römischen

Colonien und ihre modernen Analoga werden wir Pflanzstädte,

Militärstationen (Gibraltar, Malta), befestigte Lager, Kohlen

stationen (Aden), oder sonst passend zu Kennen haben. Wir

werden von zersprengten deutschen Gemeinden an der Wolga,

in Georgien, von einer deutschen Gemeinde Londons, einem

Arbciterdorf, einer Villenvvrstadt sprechen.

Wir würden, wollten wir diese Reform durchführen,

Manches, aber noch nicht Alles, erreicht haben. Es ist ein

zweiter schritt notwendig. Wir haben oben an der Tätig

keit des colonisirenden Eulturvoltes eine intellektuelle, eine

physische und eine wirtschaftliche «seite unterschieden. Die

intellectuelle Kraft eines Culturvolts spielt fast in allen

Colonien ihre Rolle; selbständig und isolirt tritt sie in der

Mission auf, die bereits ihren Namen hat. Anders die beiden

anderen Factoren, von denen jeder einen besonderen Charakter

seines Objcctcs erfordert, an ein begrenztes Terrain der Erd

oberfläche gebunden ist. Wir schlagen daher vor, diejenigen

Colonien, tn welchen vorzugsweise die physische Kraft eines

Culturvolks durch Ucbcrsiedlung seiner Angehörigen sich be

tätigt, Auswanderungscolonien, diejenigen aber, in denen be

sonders die wirtschaftliche Kraft sich bethätigt, Handelscolonien

zu nennen, das vieldeutige Wort Colonie für sich allein aber

aus dem guten Sprachgebrauch zu verbannen.

Ehe wir nun die beiden letzten Bcgriffeetwas näher betrachten,

wollen wir uns gegen die Eingangs bemerkten bereits üblichen

Hilfsbczeichnungcn wenden. Bezeichnungen, wie „Ackerbau-",

,^Lergbau-", „Vichzucht-Colonien" halten wir für Pleonasmen.

Wir könnten gerade fo gut von Kohlen-, (spinn- oder Zucker-

Provinzen Deutschlands reden. Die genannten Begriffe fallen

sämmtlich unter die Kategorie Äuswanderungscolonien;

durch welche Thätigkeit der Auswanderer sich drüben ernährt,

ist für den volkswirtschaftlichen Begriff gleichgiltig.

„Militärcolonicn" sind ein innerer Widerspruch. Der Begriff

Colonie schließt in sich den der wirtschaftlichen Arbeit; das

Militär leistet keine Arbeit, sondern vernichtet sie und ihre

Producte. Bebauen aber die „Soldaten" das Land, wie in

manchen römischen Ansiedelungen, so hören sie auf, „Militär"

zu sein. „Eroberungs-Colonien" sind ein Pleonasmus; auf

welche Weife sich ein Volk das Object seiner Thätigkeit er

wirbt, ist für den Begriff selbst gleichgiltig; man tonnte eben

so gut das Capital in Erbschafts-, Wucher-, Kramladen-

Capital zc. eintheilen wollen. Die „Verbrecher-", „Deporta-

tions-" :c. Colonien sind nichts Anderes, als Auswanderungs

colonien; ob die Auswanderung eine gerichtlich gezwungene,

oder eine „freiwillige" d. h. durch sociale Nothlage gezwungene,

ist, mag auf das Profperiren der Ausgewanderten Einfluß

haben (namentlich auch, wenn die Gegend zu einer Aus-

wanderungscolonie überhaupt nicht taugt, wie z. B. Cayenne),

bleibt sich aber für den volkswirtschaftlichen Begriff selbst

gleich.

Auf diese Weise ginge es also wohl, des Wortproteus

Colonie Herr zu werden. Wir wollen nun, was vielleicht

nicht unzweckmäßig ist, den beiden Begriffen Auswanderungö-

colonie und Handelöcolonie durch einige praktische Rand

bemerkungen ein deutlicheres Gepräge geben. Nehmen wir

zunächst den Begriff Handelöcolonie. Der Handel will, was

man ihm manchmal naiver Weise zum Vorwurf macht, zuerst

und zuletzt nur Procente sehen. Wo er nun nicht bloßer

Zwischenhandel, Verkehr, ist, wie er zwischen allen Cultur-

staaten und auch Auswanderungscolonien besteht, wo er wie

in Handelscolonien als selbstständiger, gewissermaßen in

dustrieller Unternehmer austritt, will er bei größerem Risico

auch einen wesentlich höheren Gewinn einheimsen. In

größerem Maßstab läßt sich dies nicht wohl anders erreichen,

als durch Errichtung von Monopolen und Privilegien, welche

von Gesellschaften (z. B. den 2 ostindischen), Städten (Genua,

Venedig), oder Staaten für ihre Angehörigen den Objecten

ihrer Handelscolonisation abgezwungen werden. Die Handels

colonien werden gezwungen, ihre Rohproducte zu einem

niederen Preise abzugeben, die Jndustrieproducte der betreffen

den Begünstigten zu höherem Preise zu kaufen, als dcr übrige

Weltmarkt notirt. Es ist dies für die Handelscolonie etwas

im Anfange Wesentliches; ist der Handel des Begünstigten

hinlänglich erstarkt, so kann der letztere freilich seine Monopole

einschränken, oder ganz aufheben, ohne bei dem Beharrungs

vermögen menschlicher Verhältnisse befürchten zu muffen, von

neuen Concurrenten aus dem Sattel gehoben zu werden.

Man täusche sich hierin nicht; der Umstand, daß bei England

das Letztgenannte dcr Fall ist, wirft solche Monopole noch

lange nicht zum alten Eisen der „überwundenen Standpunkte";

dieselben sind so natürlich und so berechtigt wie die Vorteile

des Patentinhabers, und wir glauben, daß wir praktische Bei

spiele hierfür noch ini folgenden Jahrhundert in Jndochina,

trotz aller Faseleien von „Neutralität" am Congo, und bei

einem Besitzwechsel auch in Indien erleben können.

Da nun aber heutzutage, seit dem Kampf dcr Noro-

amerikaner um ihre Zollfreiheit und Selbstständigkeit, euro

päische Auswanderer zum Object solcher Monopole sich nicht

mehr gebrauchen lassen, so ergiebt sich zunächst als bemerkens

werte Thatsache, daß Auswanderungscolonien und Handels

colonien sich heute gegenseitig ausschließen; und da der

Europäer überall hin auswandert, wo er das Klima als Feld-

arbeitcr ertragen kann, so ergeben sich ferner als Terrain für

Handelscolonien diejenigen, der Natur der Sache nach

tropischen Länderräume, in welchen dcr Europäer als Land

arbeiter nicht bestehen kann. Es sind dies in großen Typen

gruppen zusammengefaßt folgende 7 Erdräume: 1. Arisch

Indien („Ostindien"), 2. Jndochina („Hinterindien"), 3. Ma-

layisch Indien (Sunda-Archipel), 4. Papuanisch Indien (Poly

nesien, namentlich Neu-Guinea), 5. Mohammedanisch (Nord-

und Ost-) Afrika, 6. Congobecken (heidnisch Afrika), ?. Ama

zonasbecken. Der Handel wird nun ein um so besseres

Geschäft machen, je mehr billige Rohproducte er einkaufen, je

mehr theure Jndustrieproducte er absetzen kann, und die

Handelscolonie wird also um so besser rentiren, je mehr Hände
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sie enthält, d. h. je dichter sie bevölkert ist und je mehr Be

dürfnisse sie besitzt, d. h. je cultivirtcr sie ist. Ein Jägervolk,

wie die Indianer des Amazonas, braucht nicht viel baum

wollene Wäsche, in seinen Urwäldern ist nur etwas Kaut

schuk, Piassava, Nutzholz zu holen, weshalb wir auch von

diesem Flußbecken noch nicht einmal das Flußnctz vollständig

kennen. Eine Bevölkerung von MO Millionen, wie die

Indiens dagegen, wird für den Besitzer eine Goldgrube. Bei

läufig zeigt die obige Uebersicht des Terrains für Handels-

colonien die Albernheit der Phrase der „weggegebenen Welt"

auf's Neue. Besetzt sind von jenen 7 Gebieten tatsächlich,

d. h. nicht der bloszen Farbe der Karte nach, nur Arisch Indien

von England, Malayisch Indien theilweise von Holland und

Spanien (Börnes z. B. wird erst seit 6 Jahren von einer

englischen, seit diesem Jahre von einer deutschen Gesellschaft

bewirthschaftet), in Jndochina einige Küstenplätze von Frank

reich, Neu-Guinea liegt brach, den Sudan soll Gordon erst

noch erobern , der Congo liegt trotz aller Großsprecherei

„internationaler" Phrasisten brach, das allerdings wohl noch

lange unproductive Amazonasbeckcn liegt brach. Wir wollen

die Charakteristik der Handclscolonie noch mit einer Bemerkung

schließen: Die Handclscolonie ist ein, wir möchten sagen,

handelsindustrielles Unternehmen; sie kann daher wie jedes andere

Unternehmen cedirt, verkauft oder subhastirt werden,

meist natürlich das letztere im wörtlichsten Sinn, d. h. im

Krieg verloren gehen, und dies um so leichter, als die Be

völkerung der Handelscolonie gewöhnlich mit dem besitzenden

Lande auf einem gespannten Fuße steht (Lucknow, Atschin).

Der beste Beweis dafür, daß die Welt selbst dann noch nicht

„weggegeben" wäre, wenn alle disponiblen Gebiete tatsäch

lich besetzt wären, ist die Geschichte der Handclscolonien selbst.

Wir wollen mit einigen Bemerkungen über die Aus-

wanderungscolonie schließen. Auöwandcrungscolonicn können

alle diejenigen Erdräume werden, in welchen der Europäer

dauernd im Freien arbeiten kann und reichlichere Gelegenheit

hat, sich seinen Unterhalt zu erwerben durch Produktion von

Nahrungsmitteln (Mississippibecken, Argentinien), Gcnußmitteln

(Brasilien), Mineralien (Chile), Metallen (Californien, Colo

rado), oder durch Züchtung von Wollvich (Australien, Cap),

Federvieh (Cap), Fleischvieh (Argentinien, Australien). Wir

sagten reichlichere Gelegenheit zum Unterhalt; denn wo die

Existenzmittel zu dünn gesät sind, wie z. B. bei den Hcrrn-

hutergemeinden in Labrador, oder den schwäbischen Sectirern

in Palästina, da mag es hie und da zu vereinzelten Gemeinde

bildungen, aber nie zur Bildung einer lebenskräftigen Aus

wanderungscolonie kommen. Dasselbe ist auf dem subtropischen

Grenzstrich der Fall, wo das Klima bereits als Feind entgegen

tritt; mögen einzelne besonders zä'he Naturen auch in solchen

Gegenden ohne Schaden ihren Cacao oder ihren Reis pflanzen,

zu einer Auswanderungscolonie vermögen solche „Gräber"

des Europäers nie zu werden. Unter Umständen bildet sich

auf dieser Grenzzone ein Zwittergeschöpf, die Kuliwirthschaft

(z. B. in Guyana und anderen Theilen Westindiens) heraus,

welche aber ihrem Grundcharacter nach zur Handelscolonie zu

rechnen ist.

Haben wir bei der Betrachtung des Terrains der Handels

colonie gesehen, daß dasselbe größtentheils noch unbesetzt ist,

so können wir ein Gleiches von demjenigen der Auswanderungs

colonie nicht behaupten und es läßt sich in diesem Punkt auch

von der Zukunft nichts mehr erwarten. Denn die Handels

colonie ist ein Object, die Auswanderungscolonie eine Person,

deren heutigen Charakter die geschichtliche Entwicklung nur

wenig und langsam zu ändern vermag. Nationale Phrasen

können hier nichts helfen; es ist eben nackte Thatsache, daß

Nordamerika einen englischen, Südamerika einen spanisch

portugiesischen, Südafrika einen holländisch-englischen, Australien

einen englischen, Nordasien einen russisch-türkischen Grund

charakter besitzt. Es wäre aber, abgesehen von der Nutzlosig

keit, auch sachlich thöricht, diese Thatsache mit lautem Jammer

über das Zugrundegehen des Nationalcharakters des deutschen

Auswanderers zu beklagen. Jeder Mensch und jedes Volk ist

ein Product seiner Anlage und seiner Umgebung. Wie der

Auswanderer von seiner neuen Heimat, ebenso wird sein neues

Vaterland von ihm modificirt, und das Mischungsverhältniß

allein wird das Endresultat bestimmen. Das Gesetz der Er

haltung der Kraft gilt auch hier. Nationaleigenthümlichkeitcn

gehen nicht ohne Weiteres in Rauch auf, ' sie müssen ab

geschliffen werden, was Schleifstein und Messer angreift.

Man glaube doch nicht, der Amerikaner unterscheide sich vom

Engländer nur durch die Staatsform. Es ist ein ganz anderes,

sich erst entwickelndes Volk, wie aus dem Angelsachsen der

Engländer sich entwickelt hat. Hätten wir selbst noch ein

freies Terrain zu einer deutschen Auswanderungscolonie übrig,

so könnten wir den Deutschen dort auch unter kein Glashaus

setzen; er würde in dem fremden Lande der Heimat so gut

fremd werde» und sich mit anderen Einwanderern vermischen,

als wie der Engländer zum Amerikaner wird. Solche schönen

akademischen Wünsche, wie Erhaltung der Nationalität, mögen

zum Dessert nach guter Mahlzeit taugen; für sich allein machen

sie weder im alten noch im neuen Vaterlande dem Auswanderer

die Suppe warm. Die Hauptsache ist doch, denken wir, dafür

zu sorgen, daß der Auswanderer in einem geeigneten Lande

Wurzel fasse. Was aber diesen Punkt betrifft, so sind wir

trotz aller Vereine und ihrer Organe über die Phrase noch nicht

hinaus gekommen. Nicht nur, daß jeder Verein und jeder

Schriftsteller sein eigenes und jeder ein anderes Plätzchen

weiß, auf dem der Deutsche unfehlbar gedeiht, es ist auch stets

natürlich dieses eine Plätzchen das einzig und allein cmpfchlens-

werthe. Wer Südamerika empfiehlt, dem ist der Deutsche in

Nordamerika nur „Guano", wer Nordamerika poussirt, schmäht

die südliche „Mulattcnwirthschaft", Auf den naheliegenden

Gedanken, daß es auf der Erde mehrere Gegenden gebe, die

zur Auswanderung taugen, kommt der Eine nicht, weil er der

Chimäre der Erhaltung der Nationalität nachjagt, der Andere

vielleicht nicht aus Gründen des persönlichen Vortheils. Man

gebe in dieser Frage beiläufig auch nicht zu vicl auf „Urthcilc"

von Ausgewanderten. Zum Vergnügen wandert Niemand aus,

und bei dem bitteren Müssen wird sich spätere „Zufriedenheit"

selten einstellen. Das Hcimwcb, strengere Arbeit, Vermissen

liebgewordener Gewohnheiten wird fast Jedem der alten Gene

ration manche bittere Stunde bereiten, aus der so viele Klagc-

briefe hervorgehen; die Hauptsache ist aber, daß der Mann

drüben materiell fortkommt, anstatt daß er hüben verkommt,

und die zweite Generation weiß Alles schon nicht mehr anders.

Wollen Auswandcrcrvercine Gutes stiften, so mögen sie sich

nicht darauf steifen, „Nationalreichc" begründen zu wollen,

und Wüsten „ins Auge zu fassen", weil sie einem Deutschen

gehören, während Tausende von Quadratmcilen besten Bodens

noch brach liegen. Mögen sie nicht den Auswandercrstrom

theoretisch meistern, „organisiren" wollen, sondern dem Aus

wanderer selbst mit praktischer Hilfe beibringen. Die Ein

richtung eines Auökunftsburcaus, wie es in Eisenach vor

geschlagen wurde, wäre allerdings praktisch, nur dürfte das

selbe nicht das Sprachrohr von Vereinsthcoricn sein. Der

Verein möge für die Erleichterung der ersten Tage im neuen

Lande Sorge tragen, er möge es dem Auswanderer in Nord

amerika erleichtern, den dicht bevölkerten östlichen Uferring un-

geplündcrt zu durchbrechen, möge ihm in Südamerika gegen roma

nisch-katholische Arroganz Front machen helfen. Vor Allem aber

möge er aufhören, wie bisher nur leere Worte zu dreschen.

Als vor einigen Jahren der „große Kurfürst" auf der Höhe

von Folkestone gesunken war, war, wenn wir nicht irren,

durch Pfennigsammlungen im ganzen Reiche in kurzer Zeit an

eine Million Mark beisammen. Sollte die Auswanderung in

Deutschland so vicl weniger populär sein, als unsere Marine, daß

ein wirklich leistungsfähiger Verein nicht einen ähnlichen

Versuch wagen dürfte? Probiren ginge auch hier jedenfalls

übers Studiren.

Doch wir kommen vom Thema ab. Wollten wir ja doch

nur zur Klärung des Begriffes Colonie Einiges beitragen;

denn die Leistungen der kleinen Presse haben im letzten

halben Jahre nur zu oft bewiesen, daß eine solche dringend

Roth thut.
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Literatur und Kunst.

Neues über Friederike Srion.

Von Btto Roquette,

Die Goetheforschung ist längst keine Spccialität mehr,

fondern zu einer ganzen Literatur angewachsen, in welcher es

unzählige Specialitäten giebt. Besonders auf biographischem

Gebiete' hat jeder Zeitabschnitt eine Gruppe von Specialisten,

welche nicht nur sein Lebens- und Tagewerk, sondern auch alle

Gestalten seiner Umgebung der Nachforschung unterziehen.

So theilt sich diese Goetheliteratur in Sondergebiete, von

welchen das seiner Jugendjahre eins der eifrigst durchforschten

ist. Es ist schwerlich noch eine Persönlichkeit da, Männlein

oder Weiblein, über welche nicht schon mehrere Bücher oder

Büchlein geschrieben worden wären, und wie es Fachmänner der

Merck-, Klinger-, Lenz-, Lcrse-, Behrisch-Gebictc giebt, so haben

wir auch Lotte Stein-, Lotte Buff-, Lili- und Fricdcrikc-

Wpecialistcn. Vielbändige Briefsammlungcn geben Auskunft

über sein Verhältniß zu den verschiedensten Menschen, und so

gar eine Katalogisirung seiner sämmtlichen Briefe wächst zu

einem stattlichen Bande heran. Diese, kanm abgeschlossen,

bedarf bereits wieder der Supplemente für ihren Anfang, da

immer neue Funde von Briefen und Zetteln aufgespürt werden.

Das Goethe-Jahrbuch sorgt dafür, alle Entdeckungen auf einen

gemeinsamen Stapelplatz zu bringen, und verschmäht nicht leicht

etwas, was einmal zu ihm gehört oder in seiner Nähe gelegen

hat, wär's auch kaum eine Nadel Werth. Und was kann nicht

noch Alles im verschlossenen Archiv des Gocthchauses in

Weimar stecken! Viele erwarten gerade davon die allerwichtig-

sten Aufschlüsse und die Ausfüllung unzähliger Lücken. Gleich

wohl wissen wir über manche Lebensabschnitte bereits so gut

Bescheid, daß wir nicht nur verfolgen können, was er von

Tag zu Tage gedichtet, gelesen, gesagt, wo er gewesen und

nicht gewesen ist, sondern nicht selten auch, was er gegessen

und getrunken hat. Die Goethc-Küchcnspccialität gedeiht auch

bereits heran, wozu Frommann's alte Köchin in Jena den

Hauptkodcx geliefert hat.

Für den Laien hat diese Forschunas- und Ausgrabungs

arbeit manches Befremdende, zumal nicht jede Schrift über

einen neuen Fund sich als etwas eine allgemeine Thcilnahme

Erregendes, an sich Bedeutendes oder Abschließendes bringt,

sich auch gar nicht in diesem Sinne geben mag. Wenn dieses

Spürwesen hie und da Mißbilligung findet, so fordert es

andererseits auch wohl den Spott heraus, zumal, wenn der

glückliche Entdecker den Mund etwas voll genommen, und der

Werth des Fundes nicht in rechtem Verhältniß zu seiner An

kündigung steht. Das muß die Goetheforschung sich nun

einmal gefallen lassen. Wo Viele an einem großen Werke

arbeiten, beutet Jeder den Theil feines Gebietes nach Kräften

aus. Kommt viel nnverwendbares Material dabei mit zu

Tage, so bleibt es als überflüssig liegen, je mehr das Ganze

sich der Vollendung nähert. Die redliche Arbeit des Einzelnen

soll man darum nicht unterschätzen. Freilich giebt es aber

auch Leute, die hinter den Arbeitern hergehen, Kuriositäten

hastig aufheben und daraus Charakterzüge entnehmen, wohl

gar ein Ganzes verfrühen, welches den Humor herausfordert

und dem Ansehn her Forschung schadet.

David Friedrich Strauß sagt einmal, Goethe gleiche

einem Gebirge, er wachse höher und höher, je weiter wir uns

von ihm entfernen. Die Entfernung ist als die Zeit seit

seinem Tode gedacht. Die Vorstufen scheinen in Ein« zu

schwimmen, die Gipfelreihe steigt als Ganzes auf und zeigt

die Großartigkeit ihrer Umfassungslinie. Das Bild ein wenig

erweiternd, füge ich hinzu, daß der Wanderer durch dieses

Gebirge mancherlei in der Nähe anders findet, als die Ent

fernung es ihm gezeigt. Oedc Strecken, kahle Abhänge, steiniges

Gerölle und Anderes, was das Auge nicht erfreut, muß über

wunden werden; Umrisse und Formationen zeigen sich in der

Nähe nicht so günstig als in der Ferne. Enttäuschungen im

Einzelnen muß aber nicht scheuen, wer ein Ganzes er

fassen will.

Auch die gewissenhafte Forschung bringt es nicht selten dahin,

den Laien unter den Goethefreunden in unbehagliche Stimmung

zu versetzen. Gestalten sind ihm lieb gerade mit den Zügen,

wie Goethe sie gezeichnet, in der Umgebung, darin er mit

ihnen verkehrte, an der Stelle, die er ihnen in seiner Lebens

beschreibung angewiesen hat. Nun wird eine Gestalt, die nur

dadurch von einiger Bedeutung ist, plötzlich in ihrer ganzen

Selbstständigkeit betrachtet. Sie wird in erweiterte, außer-

goethe'sche Verhältnisse gestellt, Briefe werden mitgetheilt,

Familienzusaminenhängc nachgewiesen, sie wird von der Geburt

bis zum Tode begleitet, kurz, gleichsam zu einer historischen

Gestalt gemacht. Nicht jede verträgt das ohne Einbuße an

dem Zauber, der ihr durch „Wahrheit und Dichtung" verliehen

worden ist.

Als Goethe im Jahre 1814 den dritten Band seiner

Biographie veröffentlichte, erfuhr die Welt zum ersten Mal

von Friederike Brion, seiner Jugendliebe. Er war damals

65 Jahre alt, Friederike ein Jahr zuvor gestorben. Dem

schon an der Schwelle des Grcifenalters stehenden Manne

verlieh die Erinnerung an sie eine so jugendliche Frische bei

der Schilderung dieser Mädchengeftalt, sowie der in Sesen-

heim verlebten glücklichen Tage, daß dieser Theil seines Werkes

zu dem ischönsten gehört, was wir ihm verdanken. Nicht nur

unter den Frauengestalten, welche auf fein Leben einwirkten,

auch unter seinen dichterischen Gebilden nimmt Friederike eine

der höchsten Stellen ein. Sie ist ganz eigentlich für die

Literatur sein Geschöpf, eine poetische Verklärung ihres irdischen

Wesens. Was wüßte man sonst von ihr, wenn er sie nicht

unter seine bevorzugtesten Gestalten aufgenommen hätte? Was

in den engen Kreisen ihrer Verwandten und Freunde zu ihrem

Vortheil verlautete, was in Briefen von Lenz zwischen Sesen-

heim und Straßburg über sie hin und her geschrieben wurde,

was in den wenigen, von ihr selbst übrig gebliebenen Briefen

steht, giebt kein Bild von ihr, und wäre vergessen worden,

wenn Goethe nicht erzählt hätte, wie er sie gesehen, geliebt

und sich schmerzlich von ihr getrennt hatte.

Es giebt immer noch genug Leute, die nicht darüber

hinaus können, daß Goethe (^damals ein- bis zweiundzwanzig

Jahre alt) sich nicht fest mit Friederike verlobt und sie zu

seiner Frau gemacht hat. Gegen einen solchen gut bürgerlichen

Vorwurf ist denn nicht aufzukommen. Gesetzt den Fall, das

Idyll hätte mit einer Heirath geendet — Goethc's Leben würde

sich anders gestaltet haben, ob Friederike aber dabei glücklich

geworden Ware, ist doch die Frage. Uebcr den Schmerz der

Trennung kam sie mit der Zeit hinweg, und, wie es scheint,

schneller als gewöhnlich angenommen wird, um später unter

die durch die Dichtung Unsterblichen aufgenommen zu werden.

Wenn der junge Goethe die Ueberzcugung gewann, daß sie in

sein Leben mit all' den Forderungen, die er an dasselbe stellte,

nicht paßte, so war doch das Schuldgefühl, von ihr für immer

Abschied zu nehmen, lange andauernd. Das sagen seine Briefe

aus den nächsten Jahren, das zeigen feine Gestalten des Weis-

lingen und des Clavigo.

Es liegt ein sehr gutes Buch über Friederike Brion von

P. Th. Falck vor mir*). Alles Vorhandene oder Erreichbare

ist in dieser Monographie mit Fleiß und Geschick benutzt, um

daraus ein anziehendes Lebensbild zu gestalten. Es bleibt

immer noch lückenhaft genug. Der neue Erwerb aus dem

Nachlasse des unglücklichen Lenz zeigt diesen in seiner Be

ziehung zu Friederike in einem vortheilhafteren Lichte als bis

her. In ihren späteren Lebensjahren wird uns Friederike bei

ihren da und dorthin verstreuten Geschwistern als immer getreue

Helferin in allen Nöthen und als gute Tante gezeigt, die in

ihren Briefen an die Neffen als „Tant Frid" ihre Munterkeit

nicht verleugnen mag. Die Anordnung des Buches nach Zeit

abschnitten, bis zu Wochen, ja, bis zu bestimmt angegebenen

Tagen, ist übersichtlich und anschaulich. Auf die einzelnen

Streitpunkte der Goetheforschung, bei welchen der Verfasser

*) Friederike Brion von Sesenheim (1752—1813). Eine chrono

logisch bearbeitete Biographie nach neuem Material aus dem Lenz-

Nachlasse. Neustadt a. H., Gottschick-Wittcr 1884.
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sich dieser oder jener Annahme anschließt — sofern es sich um

einzelne Daten, Verlegung eines Gedichtes in diese oder jene

Zeit handelt — gehe ich nicht ein. Das Buch ist im Ganzen

eine verdienstvolle, mit einer gewissen Leidenschaft für das

Thema geschriebene Arbeit, welche den in allen Schubfächern

und Winkeln kundigen Specialisten zeigt.

Dagegen muß ich bei seiner Darstellung der Sachlage

hin und wieder stehen bleiben. Es versteht sich ja, daß der

Student Wolfgang Goethe, dem die Mädchen eben so schnell

entgegen kamen, als sein Herz rasch Feuer fing, wenn er

Friederiken aufgab, gegen sie in Schatten tritt. Fal'ck moralisirt

keineswegs, spricht den Vorwurf gegen Goethe auch nicht

ungerecht aus. Er legt aber zu viel Gewicht auf die Be

ziehung zu anderen Mädchen, die seiner Bekanntschaft mit

Friederiken vorausgegangen. Seite 16 heißt es: „Im An

sänge des Jahres 1771 erwachte Goethe aus seinem com-

plicirten Licbestraum. Ein entsetzlicher Gedanke durchzuckte

ihn: Drei Verlobte! Unmöglich konnte er sie alle

hcirathen; also nur eine, welche aber ausgeben?"

Drei Verlobte! Es soll noch nachgewiesen werden, daß

er damals nur mit Einer verlobt gewesen. Daß Lucindc,

die Tochter seines Tanzmeisters, ihm um den Hals gefallen

— wer sieht darin mehr als ein, wenn auch etwas stürmisch

ausklinkendes Tanzstundcnverhältniß? Wo verlautet, daß er

dem Dämon Lucindc irgendwie verpflichtet gewesen wäre? Die

andere Beziehung, scin Briefwcchscl mit Franziska Crespel in

Frankfurt, während der Straßburger Zeit, bietet doch auch

keinen Anhaltspunkt für die Behauptung eines Verlöbnisses.

Dicse Correspondenz ist weiter nichts, als eine kleine Herzens-

spielerci nach der Sitte der Zeit. Jünglinge und junge

Mädchen, auch wenn sie einander nie gesehen, nur Eins von

der Vortrefflichkeit des Andern gehört hatte, traten so viel

fach in Briefwechsel, und der Freundschaftston erreichte dann

mit der Zeit einen höheren Wärmegrad. In einer fchreibe-

seligen Zeit, wo die Empfindsamkeit sich leidenschaftlich gestci-'

gcrt hatte, wo man einander eine Einladung „auf Thränen

und Küsse" zusenden konnte, muß man die brieflichen Ergießun

gen nicht so wahr nehmen. Was hätte Herder aus den

Briefen seiner Braut herauslesen müssen, wenn Caroline

Flachsland ihm schrieb, daß sie weinend vor Seligkeit an

Mcrck's Busen gelegen, und wie sie in Lcuchscnring's und

Wieland's Armen geschwelgt? Herder wnßte schon, wie er das

zu nehmen hatte. Goethe's Briefe an die Gräfin Auguste

Stolbcrg, in den nächsten Jahren, sind auch von einer Ver

traulichkeit, von einer Wärme, welche heutzutage seltsam

berührt, wer wird aber eine heimliche Verlobung herauslesen?

Solche Correspondcnzcn führten wohl zuweilen zu einem

dauernden Bande, wie die des Studenten Joh. Heinr. Voß

und der Schwester feines Freundes, Ernestine Boie. Und

viel früher schon waren Gottsched und Louise Adelgunde

Culmus auf diese Art ein Paar geworden. Alles in Allem

aber sah man in solchen jugendlichen Briefergüsscn nichts für

das Leben Bindendes. So hatte Goethe sich auch Franziska

Crespel gegenüber zu nichts verpflichtet. Es bliebe als dritte

„Verlobung" nur sein Verhältnis; zu Friederike übrig. Aber

ein bestimmt gegebenes Wort ist auch hier nicht nachzuweisen,

eben so wenig wie von einem schroffen Abbruch des Verhält

nisses die Rede sein kann. Im übrigen setzt Falck ganz richtig

und anschaulich auseinander, daß die Verwandten und Freunde

ein Verlöbniß voraussetzten, die Eltern stillschweigend einver

standen waren, die Liebenden aber in ihrem Glück nicht

sragten, was daraus werden sollte? Allein — „man hatte

ihn doch nach Straßburg geschickt, um daselbst zum Examen

zu arbeiten, nicht aber um sich dort und in der Umgegend zu

verlieben." (S. 15.) Das war's: der Rath Goethe würde

seinen cinundzwanzigjährigen Doctor schön angesehen haben,

wenn er, noch nicht mündig, als Verlobter nach Hause ge

kommen wäre! Aber, wichtiger als das — in dem Kopfe des

jungen Doctors rumorten überdies schon die Geister des

Faust, des Götz, und was nicht alles! Seine Welt war viel

zu groß und zum Schaffen herausfordernd, als daß er die

arme Friederike in dieselbe hätte mitnehmen können.

Kommt nun Goethe bei Falck hicr noch gut gcnug fort

so wird das andcrö bei der Darstellung von Lcnzens Liebe

zu Friederiken, wo dieser als der Edle und Großgesinnte,

icner als der Bösewicht hingestellt wird. Denn „Lcnzens Ver-

hältniß zu Friederike (war) reiner als das seines Freundes

Goethe, welcher zwei anderen Geliebten gleichzeitig ewige

Treue geschworen hatte." (S. 53.) Es soll damit nicht gesagt

sein, daß Lenz in seinem Betragen als überhaupt mustergiltig

dargestellt würde, er „welcher sich nichts weniger als gleich

mäßig und vernünftig betrug, sondern durchaus wkimsiokil-

artig und undefiiiirbar sich gcberdete. Schwer, wenn nicht

unmöglich, war es diesem Träumer, mit wachen Augen sich

aus seinem fast perinanent halben Bewußtsein zu voller Klar

heit in der Sachlage emporzuarbeiten." (S. 60.)

Nachdem Lenzens Verhältnis; zu Friederike bisher vielfach

ungünstig genug gedeutet worden ist, als habe er sich nur,

um Goethe nachzuahmen, in Friederike verliebt, sich dann

verrückt gestellt, und was nicht Alles, wird es nun von Falck

in folgender Weise dargelegt. Ein Jahr nach Goethe's Ab

schied kam Lenz nach Sesenheim, eingeladen durch den Vater

Brion, der seine Bekanntschaft in Fort-Louis gemacht hatte.

Er lernte die „im Zustande tiefster Melancholie sich befindende"

Friederike kennen, und sie machtc Eindruck auf ihn. Da er

sich als „Freund Goethe's" einführte, erregte er bei der

Mutter und der älteren Schwester sofort Anstoß, und die

erstcre blieb ihm auch ungünstig gesinnt. Da er nicht glaubte,

daß Goethe Friederike aufgeben könne, suchte er zwischcnMcidcn

zu vermitteln. Diplomatisch wird er es nicht angefangen

haben, und so hatte er kein Glück damit. Endlich überzeugt,

daß er seine eigenen Empfindungen offen zeigen könne, ohne

die Rechte eines Anderen zu kränken, that er sich keinen

Hwang mehr an. Friederike bat ihn, von der Liebe zu ihr

abzustehen, da ihr Herz nicht mehr frei war, und er mußte

es ihr durch einen Schwur bekräftigen. Dieser Schwur war

aber nicht zu halten, und auch Friederike begann sich ihm

mehr und mehr zuzuneigen. Der Mutter war diese neue

Liebelei ein Gräuel und Lenz ihr überdies gar nicht genehm.

Angehörige und Freunde sprachen auch dagegen. Es galt

eine Trennung, um Beide einander vorläufig aus den Augen

zu bringen. „Fricderikcns Saarbrückcr und Lcnzens Straß

burger Reise bilden den Ausschlag gebenden Wendepunkt.

Beiden war Vernunft gepredigt worden , von ganz ver

schiedenen Standpunkten und Motiven aus, von Personen,

die sich gegenseitig nicht kannten, aber doch dabei auf ein gemein

sames ^iel lossteuerten, um sie Beide zu bewegen, von ihrer

Liebe zu einander abzustehen. Beiden war das unausbleib

liche Elend und Unglück, in das sie sich durch Heirath hinein

stürzen würden, in äußerst prosaischer Realität vorgeführt

worden." (S. 59.) Drei Jahre vergingen. Goethe war

inzwischen nach Weimar übergesiedelt und Lenz ebenfalls

dahin gereist, um durch scin Wcsen der Gesellschaft auffällig

zu werden und Gocthen große Schwierigkeiten zu bereiten.

Er kehrte nach dein Elsas; zurück, seine Kräfte waren auf-

gcriebcu, scin Sondcrlingswcsen in völlige Gcistcsverstörtheit

übergegangen. Um Weihnachten 1777 kommt er wieder nach

Sesenheim, in dem furchtbarsten Zustande. Er verflucht sich,

Friederike und die ganze Welt; „seiner selbst nicht mächtig,

will er mit einem Messerstich seinem Leben ein Ende machen.

Durch einen Schrei des Entsetzens aus Friederike«« Munde,

die dabei in Ohnmacht fällt, auf einen Augenblick zur Be

sinnung gebracht, stürzt er, sie todt wähnend, über sie hin,

in Thränen zerfließend und sich die Haarc raufend. Dar

auf wird der arme Lenz gebunden, für "halb toll erklärt und

nach Straßburg gebracht/ wie Friederike später (im September

1 779) Gocthen erzählte. Mit dieser furchtbaren Scene schließt

die zweite Licbestragödie Friederike Brion's."

Sie wurde also durch die Trennung von Goethe nickt

unglücklich und elend, wie das immer noch gern behauptet wird.

Goethe besuchte sie (1779) auf seiner Reise nach der Schweiz,

wurde herzlich und nach alter Art empfangen, und Beide ge

dachten in Freundschaft der vergangenen Tage. Noch 1760

konnte Goethe in seinem Tagebuche den Empfang cincs Briefes

von „Ricckgcn Brion" anmerken. Von einer Tragödie hatte

der Verlauf dieses Verhältnisses also gar nichts. Und auch

die mehr erschütternde Verwirrung mit Lenz gewann noch in

demselben Jahre einen versöhnlicheren Ausklang. Denn der
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Brief, welchen Lenz, leidlich genesen, am 57. März 1780 aus

Petersburg au Friederike schrieb, als Abschieds- und Dank

schreiben, verleugnet zwar einen wchmüthigcn Ton nicht, ge

hört aber zu dem Besten, Ruhigsten und Vernünftigsten, was

Lenz geschrieben hat. Falck thcilt <S. 73) diesen Brief zum

ersten Male mit.

Wer nun aber neues Material über einen Dichter ent

deckt und mitzutheilcn hat, kommt leicht dahin, dieses in

seinem Werthe zu überschätze», wie denn der unglückliche Lenz,

nachdem sein großes und schönes dichterisches Talent lange

nicht genug gewürdigt worden, jetzt von den Lcnz Spccialisten

ein wenig in das Ucbcrmaß gesteigert wird. Die Spuren des

Krankhaften, Wunderlichen, Unharmonischen trägt doch auch

das Schönste, was er gedichtet hat. Falck sagt: „In geradezu

Shakcspcarc'schen Geist athmcndcn Gedichten beschwört Lenz

Friederike —" <«.i!>0), und nun führt er ein Gedicht an, in

welchem, wenn schon etwas Shakcspcare'schcs darin sein soll,

nur die gehäufte mythologische Bildersprache gemeint sein kann,

wie sie sich in den Jugcndgedichtcn Shakespeare'« findet.

Auf die Frage, ob einige „Pscudo Goethe-Fricdcrikcnliedcr"

Lenz zuzuschreiben seien oder nicht, lasse ich mich nicht ein,

da ich mir den feineren Spccialistengcruch nicht zutraue.

Falck verlaugt auch das Gedicht:

„Nun sitzt der Ritter an dem Ort,

Den ihr ihm nanntet, liebe Kinder" u. s. w.

für Lenz. Allein zu den Versen:

„Da sitz ich nun vergnügt bei Tisch

Und endige mein Abenteuer —"

setzt er ein: (sie!) und fügt unten in der Note hinzu:

„Goethc's Liebe zu Friederiken „ein Abenteuer"!?!" Nun

gut, wenn es für Goethe mehr als das war, so innß es für

Lenz, der Friederike reiner und edler geliebt haben soll, doch

nichts weiter als ein Abenteuer gewesen sein? Es kann sich

aber in dem Gedichte nicht um das Hcrzensverhältniß der

Liebenden überhaupt handeln, da es ferner heißt:

„Die Nacht war wahrlich ziemlich düster,

Mein Falber stolperte wie blind";

das „Abenteuer" bezieht sich nur auf den beschwerlichen

Ritt nach Wcißenburg, welchen sowohl Goethe wie Lenz

abenteuerlich nennen konnte.

Das Portrait, welches dem Buche beigegeben ist, will

der Verfasser selbst nicht mit Bestimmtheit für das Fricderikens

ausgeben. Es zeigt ein allerliebstes Köpfchen in National

tracht (ob das Kopftuch richtig ist, weiß ich nicht), die Zeich

nung, obgleich angeblich aus dem Lenz-Nachlasse stammend,

sieht aber aus, als ob ein moderner Maler sich Friederike nur

so gedacht hätte.

Trotz meiner Einwendungen komme ich darauf zurück, daß

das Buch von Falck gut und verdienstvoll, und auch Lesern

zu empfehlen ist, welche sich sonst auf die Verfolgung von

Spccialforschuugen nicht einlassen.

Gaetano Moroni.

Ein gelehrter Barbicr.

Vor ungefähr einem Jahre starb in Rom halb vergessen

ein alter Mann, vFr dem sich einst Hoch und Niedrig zu

krümmen und zu bücken pflegte. Eardinälc, Prälaten, fürst

liche Personen so gut wie arme Leute aus dem Volte buhlten

um seine Gunst, weil er viele Jahre hindurch der mächtigste

Mann im Kirchenstaate war. Während des langen Pontificatcs

Grcgor's XVI. war derselbe der vertrauteste Nathgeber des

Papstes; nach seinem Tode bcgcisertcn ihn feine früheren

Schmeichler. Er verschwand sofort für immer von der Welt-

bühnc des Vaticanö; bescheiden bcgrnb er sich, als echter

Bücherwurm, in seinem ^tudirziinmcr im Palazzo Carpegna,

wo er den Rest feines Lebens an demselben Schreibtische zu

brachte, an welchem sein Gönner und Gebieter, Gregor XVI.,

einst gearbeitet hatte.

Dieser sonderbare Mann, der im Glücke nicht übermüthig

wurde und der trotz seiner Höflingsuatur, als er in Ungnade

gefallen war, nicht zu krieche,, vermochte, hieß Gactano Moroni.

Ganz Rom aber kannte ihn nur unter dem vertraulichen Namen

Gactcinino, den ihm Gregor seit seiner ersten Bekanntschaft

mit demselben beigelegt hatte. In den letzten Jahrzehnten

hatte er sich selbst so in den Schatten zurückgezogen, daß man

sich einander bei seinem Tode verwundert fragte: „Was, lebte

der Gactanino noch?" Er hatte Freund und Feind in der

That überlebt. Im Jahre 1802 in Rom geboren, starb er

daselbst in dem hohen Alter von 81 Jahren.

Der Lebenslauf des Barbiers Moroni war ein sehr merk

würdiger. Sein Vater hatte eine Barbierstubc in der Nähe

des Palazzo Vcnczia; gegenüber befand sich ein jetzt

dcmolirtcs Eamaldulcnscrklvster, in welchem Gregor XVI. da

mals als ?aär« ^lauro (Lapzislläri äsll«, (.'«lomda) Abt

war. ^chon als Knabe leistete Gaetano dem Vater hilfreiche

Hand. Wenn der Letztere verhindert war, pflegte er die

Mönche, welche zu den festen Kunden gehörten, zu rasiren.

Schließlich wurde ihm auch die Ehre zu Theil, den Äbt bedienen

zu dürfen. Das aufgeweckte Wesen des Jünglings gefiel dem

selben; sein Wissensdrang, sein großes Gcdächtniß/ welche in

den langen Unterhaltungen, die damals, als die heutigen

Kaffeehäuser noch nicht allgemein gebräuchlich waren, alle

Barbicrstnbcn Italiens zn beleben pflegten, Gelegenheit fanden,

sich bemertlich zu machen, vcranlaßte Cappellari, sich seiner

anzunehmen. Er weihte ihn in die lateinische Sprache ein,

welche der junge Bartschecrer rasch erlernte.

Als Leo XII. den Camaldulensermönch Cappellari im

Jahre 1825 zum Cardinal machte und demselben die Leitung

der berühmten Bildungsanstalt „kroMßMäs, öäe" anver

traute, nahm der ucue Purpurträger den wißbegierigen jungen

Barbicr als Kammerdiener ganz zu sich.

Im Jahre 1W9, als Leo XII. unerwartet und, wie

Pctrucclli dclla Guttina in seiner Geheimgeschichte der drei

Vorgänger des jetzigen Papstes erzählt, an Gift starb, führte

Cappellari seinen Günstling als Conclavist mit in das damalige

Conclavc. In demselben erhielt Cappellari bereits 22 Stimmen.

Das öonclavc dauerte vom 23. Februar bis zum 31. März; diese

fünf Wochen waren für Moroni außerordentlich lehrreich, er

konnte umsomchr einen tiefen Blick werfen in alle die Ränke, welche

der Wahl eines Papstes vorher zu gehen Pflegen, als seine Persön

lichkeit in der Eigenschaft eines bescheidenen Dieners keiner be

sonderen Aufmerksamkeit ausgesetzt war. Der ncuertorcne Papst

Pius VIII. (Eastiglioni) regierte nur kurze Zeit, er starb

schon am 30. November 1830. Am 15. Decembcr trat das

Conclave wieder zusammen; auch dieses Mal befand sich Moroni

als Conlavist im Gefolge seines Herrn, welcher am 2. Februar

1831 mit 32 Stimmen zum Papst gewählt wurde.

An demselben Tage begann das Glück und die Allmacht

des gelehrt gewordenen Barbiers. Gregor XVI. ernannte ihn

zunächst zu seinen, ersten Kammerdiener, welcher beim Papst

den hochtrabenden Namen eines Kammeradjutanten trägt.

Von Morgens bis Abends war Moroni im letzten Vorzimmer des

Papstes zn finden, wo er in einer Fensternische 15 ^zahre hin

durch au feinem Riesenwerke: Di^iouari» üi eruäixione

storic», eä «celesiastiog, arbeitete, ohne sich jedoch das

geringste Vorkommniß in seiner Umgebung entgehen zu lassen.

In den zehn Jahren, welche er vor der Thronbesteigung

Grcgor's XVI. stündlich nm seinen Herrn gewesen war, hatte

er sich des Schlüssels zu seinem Herzen bemächtigt. Als er

aber eine schöne zwanzigjährige Römerin heirathcte und seinen

Haushalt im Vatican aufschlug, stieg fein Einfluß um das

Doppelte und Dreifache. Lose Hungen redeten von den mensch

lichen Schwächen Sr. Heiligkeit. In der That sah man Abends

Gregor XVI. häufig in der Behausung seines ersten Kammer

dieners erscheinen. Der einzige Sohn Moroni'S, der kleine

Grcgorio, den man spottweisc in ganz Rom den „Grcgorivlo"

nannte, war sein Liebling; er pflegte stundenlang mit dem

selben zu spielen und ihn auf den Knieen zu schaukeln. Bei

seiner Taufe erschien, wie Pctrucclli erzählt, der Papst persönlich

in Begleitung von drei Kardinälen und nicht weniger als

27 Prälaten, Erzbischöfen und Bischöfen. Beim Fortgehen

küßte er und segnete er den Täufling. Als der Knabe etwa
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im zehnten Jahre starb, hatte die höfische Kriechern kein Ende,

mit der man dem allmächtigen Moroni, dem damaligen

wirklichen Könige des Kirchenstaates, sein Beileid 'bc-

thätigtc. Hinter dem Rücken des allmächtigen Mannes aber

kicherten und lachten die Schmeichler und Kriecher, sobald sie

nicht gehört wurden, über die „beiden Schlüssel" zum Herfen

des Papstes, welchen jetzt der Erbarbicr in seiner Gewalt habe.

Die große Vertraulichkeit, welche der Papst für Moroni's

Familie zur Schau trug, mochte viel zu diesen Neckereien,

welche aber erst nach seinem Tode zu hellen Flammen aufzu

lodern wagten, beigetragen haben.

Während des Eonclavcs schlenderte man Schmähschriften

und obscönc Gedichte gegen den Mann, vor dem vicrundzwanzig

Stunden vorher Eardinälc und Hofsckranzcn im Staube

krochen. Pius IX. hatte den Mutls nicht, dieser Strömung

entgegenzutreten. In brüsker Weise wurde Moroni 1847

sofort seines Dienstes enthoben. Während der langen Re

gierung Pius IX. hat derselbe den Vatican nie mehr be

treten. Erst Leo XIII. erinnerte sich des gelehrten Mannes

wieder, welcher der Kirche durch fein aus 12<< Octavbändcn

bestehendes colossales Werk bedeutende Dienste geleistet hatte,

indem er ihm das Eomthurkreuz des h. Gregorordcnö verlieh.

Moroni ertrug die Ungnade, in welche er gefallen war,

mit Glcichinuth. Sein ganzes Wirken und Streben lief in

dem Wunsche zusammen, sein großes Oi^innari« vor seinem

Tode beendet zu sehen. Dieser Wunsch wurde befriedigt.

Unermüdlich arbeitete er an demselben fort, bis endlich der letzte

Band des Inhaltsverzeichnisses, welches allein schon ein mit

Bienenfleiß zusammengetragenes Wert in sechs Bänden für

sich bildet, im Jahre 1879 erschien. Tie Aufgabe, welche er

in dem I)i«i«ng,rj() gelöst hat, ist eine bcwundernSwcrthc; es ist

schier unglaublich, daß das Leben eines einzigen Mannes aus

reichen konnte, um solchen Schatz von Nachrichten und Notizen

über das Wesen der katholischen Kirche, namentlich in geschicht

licher Beziehung, zu sammeln. Man kann über die wissen

schaftliche Anlage des Werkes mit dem Verfasser rechten; man

kann die häufig ungleichmäßige Vcrthcilung dcS Stoffes

und theilwcise auch den Mangel an kritischem Verstand tadeln,

aber zugeben muß man cö, daß es kein Buch auf

der Welt gicbt, welches an biographischen Mitteilungen über

die Kirchenfürstcn, namentlich der letzten Jahrhundertc, über

die Sitten und Gebräuche der Kirche und der Curie, über das

Zeremoniell des päpstlichen Hofes, über die Organisation der

Kirchcnregicrung, wie sich dieselbe über de» ganzen Erdball

erstreckt, kurz über Alles, was in irgend einem Zusammenhange

mit der römischen Kirche steht, dem Moroni'schen „Wörter

buch historisch kirchlicher Gelehrsamkeit" gleichkommt. Bnnt

durcheinander gewoben begegnet man in demselben außerdem,

je nachdem sich das Stichwort der alphabetisch geordneten

Artikel dazu eignet, Notizen über Religion, Kunst, Politik,

Archäologie, Literatur u. f. w.

Wie Moroni, selbst in dem Falle, daß scr Mitarbeiter,

wie Manche behaupten, gehabt hätte, das endlose Material

sammeln und ordnen konnte, ist ein Räthsel. Es handelt sich

um IM Octavbände ohne die sechs Supplemcntbändc mit dem

Inhaltsverzeichnis;. Und dennoch ist das Werk lediglich Arbeit

seiner Biencnfcder. Wer mit Moroni in näherer Beziehung

stand und Gelegenheit hatte, sich Rath bei ihm zn holen, der

versichert, daß er selbst im spätesten Alter noch sein OizlioniU'i«

nie aufzuschlagen brauchte, um Rede und Antwort zn stehen.

Schlagfertig wußte er jede Frage sofort mündlich zu beant

worten. Ohne wissenschaftlich gebildet zu sein, war Moroni

dennoch ein Gelehrter. Sein Werk, welches aus taufenden

von Autoren, Manuskripten und namentlich aus den Zeitungen

des vorigen Jahrhunderts zusammengesucht wurdc,^ ist heut

eine unentbehrliche Fundgrube geworden. Ursprünglich war

das Werk nur auf zehn bis zwölf Bände angelegt, aber

bald wuchs der Stoff dem Verfasser so unter den Händen,

daß der Umfang auf das Zehnfache stieg. Es war ein Glück

für denselben, daß der Papst selbst ein lebendiges Interesse

nahm an dem Fortgänge des Unternehmens. Alle Kardinäle,

Erzbischöfe, Bischöfe und Prälaten mußten subscribircn und

in ihrem Wirkungskreise subscribircn lassen, so daß die

Abonnentcnzahl eine für jene Zeiten ungeheure war.

Mit Leichtigkeit hätte sich Moroni bereichern können. ES

war ein cigcnthümlichcr Hug in dem Charakter dieses sonder

baren Mannes, daß er der Habsucht fremd gegenüber stand.

Er war so mächtig, daß er manches Todcsurtheil noch im

lctztcu Angenblick von dcr Unterschrift des Papstes zu vereiteln

verstand. Sein Gemüth neigt zur Milde; dieser Umstand

erklärt, daß er Andern viel mehr Gutes erwies als sich selbst.

Statt in den fünfzehn Jahren seiner Allmacht Millionen zu

sammeln, wie es der Cardinal Antonelli verstand, trat Moroni

im Jahre 1847 zum allgemeinen Erstaunen nur mit einem

bescheidenen Vermögen in das Privatleben zurück. Sein ver-

Dcr Entwickelung dcr ncucn Ordnung der Dinge nach

1870 sah der im Grunde rcactionär und ultraconservativ

gesinnte Mann ohne Haß zu. Er besaß die feste Zuversicht,

daß eines Tages ganz von selbst eine stillschweigende Ver

söhnung zwischen Italien und dem Papstthum eintreten werde.

Als er im Jahre 1840 dem politisch berüchtigten Herzoge

Francesco IV. von Modcna dcn crsten Band seines visionari«

widmete, dachte er allerdings wohl anders. Aber ganz ohnc

patriotische Regung war dcr pästliche Günstling trotzdem nicht,

denn überall wo er in seinem Werte auf die Fremdherrschaft der

Oesterreichs in Italien zu sprechen kam, bekämpft er dieselbe,

Gactano Moroni war ein gläubiger Katholik. Bei fcilicm

Leichenbcgängniß in der Kirche Haut, LustaoeKio neben dcr

Universität hatte Man ans seinen Befehl dcn aufgcschlagencn

> Band seines Oi?i«u»,ii« auf dcn Sarg gelcgt, in welchem er

von dem ncucn Dogma der unbefleckten Empfängniß spricht.

Aber dcr Glaube hatte ihn deshalb doch nie verhindert, in seinem

Werke die Wahrheit über Päpste, Cardinäle und Prälaten zu

schreiben, die ihrer Würde und ihrem Amte Unehre machten,

oder dieselben in ihrem Privatintcrcssc mißbrauchten.

Mit dem alten Moroni ist eine der originellsten Figuren

nicht allein bezüglich seiner eigcnthümlichen Laufbahn, sondern

auch als äußere Erscheinung aus der heutigen römischen Welt

verschwunden. Der lange, hagere alte Herr trug Jahr ein

Iahe aus einen langen, stets zugeknöpften schwarzen Gehrock,

einen altmodischen Cylindcr, ein schwarzes, breitcs Halstuch,

wclchcs bis unter das Kinn hinaufreichte. Nie sah man ein

Barthaar auf seinem Gesicht. Seine Manieren blieben glatt

und höfisch bis zu seinem Tode. Wenn er den Namen

GrcgorXVI. aussprach, vergaß er nie dcn Hut abzunehmen. Sein

Aussehen schwankte zwischen dem eines Wcltpriesters ohne Talar

und jenem einer pästlichcn Gcrichtspcrson.

Rom, Oktober 1884.

Capitolinus.

Europäische Kunft im Import und Export.

Von G. Sbe.

So etwas wie eine corrccte Handelsbilanz auf Grund

der beliebten statistischen Ausweise wird sich für den Austausch

von Kunftideen und Kunstwerken zwischen den verschiedenen

Ländern und Wcltthcilcn nicht aufstellen lassen; aber des

wegen eristirt die Sache und ist von erheblicher Wichtigkeit

für die allgemeine Entwickelung der Kunst. Das moderne

Enltur-Eurvpa, und um dieses handelt es sich hier, war lange

Hcit hindurch dcr empfangende Thcil. Alle Cultnr kam einst

von Osten, und jetzt hat sich das Bcrhältniß umgekehrt,

Europa versorgt die anderen Weltthcile Geist und Kunst,

mit seinen ^tilrichtnngcn, mit Classik und Romantik, mit

Bildern, Bronzen, Marmorwcrkcn und noch einigen anderen

Sachen. Vielleicht crportirt Europa auch die neueste

Nationalitätsidee in der Kunst, und dann können wir noch er

leben, wie die aztekifchcn und andere transmarine Kunst-

Spccialitätcn wieder zum Leben galvanisirt werden. Aus

schließlich exportircnd ist immerhin Europa auch heute noch

nicht, denn ab und zu bewährt der Osten wieder einmal seine

alte bewegende Kraft und leitet die durch technische Raffinements

und fabrikmäßige Herstellung abgeirrte Kunst des Westens,

wieder in frischere naive Bahnen.

Man hat zwar nie davon gehört, daß irgend einmal
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große Geister über's Meer zogen, um Kunst und Gesittung

in fremde Länder zu tragen, denn die von einigen Völkern

des neuen Continents bewahrte Sage von einem cultur-

bringenden Geschlechte, von plötzlich erschienenen Sonnen-

söhne», ist prähistorisch und eben nur eine isage; aber dennoch,

wenn auch aus weniger idealen Motiven/ hat eine Über

tragung der Kunstideen, ein Austausch der Kunstwerke zwischen

den verschiedenen Ländern in großem Maßstabe zu allen

Zeiten stattgefunden und ist noch heute in Uebung. Die

ganze moderne Kunftentwickclung gründet sich auf die Ueber-

lieferung fremder Kunstart; diese war von je das belebende,

zur Erfindung des Neuen antreibende Princip.

Die Fortschritte der Alterthumswisfenschaft lassen in einem

Falle nach dem anderen den Traum einer autochthoncn Kunst

in Nichts zerfließen. Die Abhängigkeit der griechischen Kunst

von fremden Einflüssen hat uns Schliemann's geniale Findig

keit erst in den neuesten Tagen greifbar nahe gebracht. Ganz

natürlich ging beim Raube der schönen Helena und bei ihrer

erzwungenen Heimkehr noch manches Andere mit an Schmuck

sachen und sonstigen Artikeln der Kunstindustrie. Doch diese

weiten prähistorischen Perspectiven mögen hier bei Seite

bleiben, nicht minder der Handelsbetrieb und die Colonisations-

züge der Phönizier, der asiatischen und europäischen Griechen;

ebenso das Zusammenschleppungstalent der weltcrobernden

Römer und die Erwerbungen der kühnen Kreuzfahrer des

Abendlandes, die jedenfalls weniger zu Hause brachten, als

sie mitgenommen hatten. Die modernen Verhältnisse bieten

schon für sich einen überreichen Stoff.

Der Import von Producten alter Kunst ist gerade jetzt

wieder in höchster Blüthe. Wenn wir so fortfahren, aus

zugraben, wie wir jetzt im Zuge sind und die Ausbeute von

, Olympia, Perga,non,Mykenae, Tyrins, Troja, Persepolis u.s.w.

in Originalen und Abgüssen heranbringen, so wird bald

kein landesübliches Museum groß genug sein, zur Bergung

dieser Schätze. Das Studium derselben wird die Kunstkültur

ohne Zweifel unendlich heben und schließlich die Apathie selbst

der künstlerisch am geringsten beanlagten Nacen beheben;

aber welche Strapazen erwarten auch den Kunstkenner der

Zukunft! Der Bedaueruswerthe wird mit dem immer dick

leibiger werdenden Bädccker von einer Hauptstadt Europas

zur anderen pilgern und ein halbes Leben verbrauchen, um

den für die Specics domo sapiens durchaus erforderlichen

Cursus durchzuarbeiten. Was die Thermen im antiken Rom

waren, das werden die Museen für die modernen Städte, und

wie es bekanntlich in Rom eine Anzahl Epikuräer gab, die

ihr ganzes Leben in den Bädern zubrachten, so wird es bei uns

Kunstschwelgcr geben, die immer in den Museen bleiben

wollen. Der erste Schritt, dies möglich zu machen, ist be

reits gethan, indem man die Museen mit Restaurationen ver

sieht, und das Ucbrige wird bald nachfolgen. Man wird viel

leicht verzeihen, wenn dieser Gedanke hier noch etwas

weiter ausgemalt wird. Die größte Bequemlichkeit kann

man nur von der Concentration , von der Gründung

einer eigenen Museumsprovinz erwarten; hat doch schon

Richard Wagner den schönen Gedanken gehabt, ein all

gemeines deutsches Nationaltheatcr auf irgend einem Wald

hügel zu gründen, nachdem nun alle Musikdurstigen pilgern

müssen; ebenso könnte auch ein allgemeines Museum, am

besten ein internationales, in einer Gegend angelegt werden,

in welcher dasselbe dem gewöhnlichen Verkehr nicht" im Wege

wäre. Man könnte sich das europäische Ccntral-Museum als

eine künstlerische ErHichungsprovinz denken, nach dem Muster

der Goethc'schen, in Wilhelm Meister, eingerichtet; selbstver

ständlich chronologisch nnd nach Stilarten, Ring um Ring

geschichtet. Eine müßige Phantasie mag sich noch weiter vor

stelle», wie bequem dann das Vergnügen mit dem Nützlichen

verbunden wird, wenn man künftig nach absolvirter Badezeit

ins Theater und schließlich ins Museum reisen wird.

Um zum Ernsthaften und Thatsächlichcn zurückzukehren,

so kann man wohl zugeben, daß Europa gewissermaßen ver

pflichtet ist, die Bildung, welche es durch die Verarbeitung

der alten Schätze, durch Jahrhunderte langes Anhäufen der

alten Kunsttraditioncn für sich gewonnen hat, wieder zu ver

breiten und mit seinem auf Welteroberung und Colonisation

gerichteten Streben wenigstens nebenher eine Kunstmission zu

verbinden. Etwas Derartiges hat denn auch wirklich statt

gefunden. Besonders die von Europa ausgehende Renaissance

kunst kann sich einer so universellen Verbreitung über alle

Welttheile rühmen, wie kein anderer Kunststil. Nimmt man

China und Japan aus, so verwenden vielleicht neun Zehntel

aller civilisirten Bewohner des Erdballs die italienische

Renaissance, besonders in den später entwickelten Formen.

Die Portugiesen bauten in Indien im Laufe des sechszehnten

Jahrhunderts in diesem Stil eine Anzahl großer Städte: Goa,

Macao, Bombay und Calcutta, und verzierten dieselben mit

Kirchen, Klöstern, Arsenalen und Handclsfactoreien. Die

Spanier haben dasselbe gethan wie die Portugiesen, und die

Holländer haben nichts gethan in ihren Niederlassungen. Die

Franzosen konnten in Indien nicht viel schaffen, weil ihre

Herrschaft dort zu kurz war. Jndep waren Chandernagor und

Pondicherry mit öffentlichen Gebäuden von einiger Bedeutung

versehen, wenn auch keine monumentalen Kirchenbauteu ent

standen sind. Alle diese Bauten sind im italienischen Re

naissancestile ausgeführt. Die Engländer, die natürlich in

Indien am meisten gebaut haben, führten ihren „Classtcal-

Geschmack", eine Anzahl correcter dorischer Säulen, nach

Stuarts „Alterthümern von Athen" copirt, in Indien ein,

zugleich aber die damals in Blüthe stehende englische Theater-

gothik. Eins der besten Bauwerke, das noch etwas von in

discher Phantasie aufgenommen hat, ist das Mansion-

House zu Lucknow, vom General Martin für sich und nach

seinem eigenen Plane erbaut, aber wesentlich im italienischen

Stile.

Ebenfalls am Ende des sechszehnten Jahrhunderts brachten

die Spanier die Renaissance nach Spanisch-Amerika. In

Mexiko entstand die berühmte Kathedrale nach Plänen, die

in Europa gemacht waren, in Peru die ebenso großartige

Kathedrale von Arequipa und zugleich eine große Zahl

anderer Kirchen, Klöster und GouvernementshSuser. —

Ein ganz hiervon abweichendes Bild bietet Nordamerika.

Die ersten holländischen Ansiedler, sowie die späteren

englischen Pilgerväter gehörten zu den artistisch gering

beanlagten Racen, und bis zu den Freiheitskriegen ge

schah eigentlich so gut wie Nichts. Erst nach Beendigung

des Krieges um 1814 mengte sich der nationale Ehrgeiz

in die Sache, und nun sollte plötzlich in Amerika Alles

besser, größer und höher sein als in den Ländern des

alten Contincnts, etwa so, wie man es stüher dem Local-

Patriotismus der Berliner nachsagte. Aber die Anlage der

allzu regelmäßigen Städte sowohl, wie die der großen er

richteten Gebäude hat immer etwas Maschinenmäßiges, und die

Formgebung folgt den continentalen Mustern. Eins der

größten Bauwerke, das Capitol in Washington, ist in ganz

akademisch-classischer Renaissance erbaut, wie sie damals auch

in Europa herrschte. Das Smithson-Jnstitut in Washington

ist normannisch-gothisch nnd das neue Schatzhaus wieder

griechisch, das Girard-Collcgium und das Capitol in Ohio

sind noch mehr griechisch, während die Kirchen meist Copien

irgend einer gothischen Kathedrale des Festlandes sind. Doch

genug des Einzelnen, es ist eben Alles wie bei uns, und in

denselben Zeitabschnitten wechselnd. Extreme Classik und

Romantik gehen nebeneinander oder lösen sich ab, je nachdem

es der Sieg der einen oder der anderen Partei in Europa

bedingt. Ächnlich verhält es sich mit der nordamerikanischen

Sculptur und Malerei; die ersten Künstler des Landes sind

Schüler der europäischen Meister oder von Europa einge

wandert.

Bisher war nur von einer Uebertragung der Ideen und

der Kunstftile die Rede, aber der Kunstcxport Europas hat

auch recht handgreifliche Formen angenommen. Wie man hört,

findet von München und Paris zum Beispiel ein colossaler

Bilderexport nach Amerika statt. Ganze Schiffsladungen von

Bildern, die zwar Niemand beisammen gesehe» hat, aber mit

denen es doch seine Richtigkeit haben muß, denn die amerika

nische Regierung sucht sich bereits durch Schutzzölle vor der

Uebcrfluthung zu retten, sollen regelmäßig nach der neuen Welt

abgehen. In München namentlich soll es Maler geben, die

nur noch für den Export arbeiten und deren kostbare Producte
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auf solche Weise gänzlich dem theurcn Vaterlandc entrissen

werden. Ihr Ruhm wird erst viel später aus den Hinter

wäldern wieder zu uus herüberbringen. Ein schmerzliches

Factum für den Kunsthistoriker der Gegenwart! UebrigenS ist

das eine wunderliche Existenz, die eines Exportmalers! Hein

rich Heine erzählt einmal von einem am äußersten Nordpol

hausenden Völkchen, das sich ganz natürlich durch Übersetzungen

aus dem Französischen ernährt, weil dort jeder andere Erwerb

unmöglich ist. Wenn es aber Jemand in cultivirten Gegen

den, wie Paris oder München, fertig bringt, sich hinzusetzen,

um Bilder für Amerika zu fabriciren, so ist dies weniger

natürlich.

Was nun die Kehrseite der Sache anbetrifft, den modernen,

immer noch fortdauernden Kunstimport Europas, so erstreckt

sich dieser nicht nur auf die schon erwähnte eindringende Fluth

von Alterthümcrn, sondern auch auf die kunstgewerblichen

Tagcserzeugnissc der älteren Eulturvölkcr, und diese wirken

sichtlich auf die Wandlungen unseres Kunftstils. Wenn die

Amerikaner von uns lernen, so lernen wir noch immer von

den Asiaten. — Die erste Londoner Weltausstellung von 1851

hat bekanntlich den mächtigen Impuls zu einem Aufschwünge

des europäischen Kunstgewerbes gegeben, aber dies konnte nur

geschehen, indem die naive Kunstweise des Orients zum ersten

Male in geschlossener Masse den abendländischen Producten

gegenüber stand und ihre hohe Uebcrlcgenhcit in den meisten

Beziehungen darthat. Nach langer Zeit wieder sah der von

der Farbe fast entwöhnte Europäer hier die Gluth gesättigter

und doch harmonischer Farbenzusammenstellung vor feinen

Augen ausgebreitet und fand Geschmack daran. Zugleich

lernte er wieder die verloren gegangenen Gesetze der "Flächen

ornamentik, des Stilisirens der natürlichen Gegenstände kennen.

Auch der Bronzeguß, die Tauschir-, Emaille- und Lackarbeiten

der Japanesen fanden gebührende Beachtung, und man lernte

einsehen, daß die vorzügliche Oberflächenbehandlung der japanesi

schen Bronzen, welche das Metall zum Werthe eines edlen

Steines erheben, für unsere Technik noch ein unerreichtes

Problem war. Das Verdienst, die Resultate dieser Beob

achtungen zusammen gefaßt und den Deutschen zugänglich

gemacht zu haben, gebührt vor Allem dem Architekten Gott

fried Semper, der in seinem berühmten Werke „Der Stil" mit

wahrer Leidenschaft die alten Kunstwahrheiten predigt und das

Thörichte der neuesten europäischen Kunstvcrirrungen nachweist

Dasselbe Verdienst für England hat Richard Redgrave, ^cin

Bericht von 1851 über die zeichnenden Künste auf der

Londoner Weltausstellung bewegt sich' in demselben Jdeengange.

Wie nun auch die Verhältnisse des Kunstexports und

Imports bei uns wechseln mögen, so ist doch zu vcrmuthcn,

daß Europa noch lange den ersten Rang unter den Kunst

völkern der Erde behaupten wird. Die Kunst der Asiaten hat

den Vorzug einer althergebrachten sicheren Tradition, aber sie ist

erstarrt, und die europäische Beweglichkeit, wenn sie auch nicht

vor Fehlern bewahrt, ist doch das wahre Lebensprincip derKunst;

die hohe Kunst, der Ausdruck der Stimmungen und Leidenschaften,

wie sie mit den Zeitströmungcn wechseln, ist den Asiaten ohnedies

ganz abhanden gekommen. Amerika hat zwar, nach Goethe'S

Wort, keine Ritter- und Gespenstergeschichten und sollte sich

frei halten von den Fesseln der Tradition, aber es hat dies

nicht vermocht. Es scheint, als ob es doch nicht so leicht ist,

originell zu sein, denn was jetzt gelegentlich von Amerika als

originell ausgerufen wird, ist nichts weiter als crasse Stil-

mcngcrei, ein Potpourri alter Ideen mit einer neuen Sauce.

"Es giebt nicht sobald wieder ein zweites „Athen" oder

ein zweites „Rom" in der Welt; in diesen Orten hat die

monumentale Kunst für nicht absehbare Zeit ihren Culminations-

punkt gefunden. Hätten wir aber jetzt in Europa eine frische,

von emem allgemein angenommenen Principe ausgehende

Stilrichtung, so würde sich diese sicher mit Blitzesschnelle über

den größten Theil der für den Begriff immer kleiner werden

den Erde verbreiten. Doch vorläufig herrscht bei uns die

Pflege der nationalsten Besonderheiten, bis wieder bei einer

Drehung des Rades die Idee einer kosmopolitischen Kunst,

wie sie, im Grunde genommen, den allgemeinen Culturvcrhält»

nissen entspricht, obenauf kommt.

Jeuisscton.

Sonderbare Geschichte.

Eine ungedruckte Humoreske von Heinrich von Kleist.*)

Am Hofe der Prinzessin von St. C ... zu Neapel be

fand sich im Jahre 1788 als Gesellschafterin oder eigentlich

als Sängerin eine junge Römerin, Namens Franzeska N . . .,

Tochter eines armen invaliden Seeoffiziers, ein schönes und

geistreiches Mädchen, das die Prinzessin von St. C . . . wegen

eines Dienstes, den ihr der Vater geleistet, von früher Jugend

an zu sich genommen und in ihrem Hause erzogen hatte.

Auf einer Reise, welche die Prinzessin in die Bäder von

Mcssina und von hieraus, von der Witterung und dem Gefühl

einer erneuerten Gesundheit aufgemuntert, auf den Gipfel des

Aetna machte, hatte das junge unerfahrene Mädchen das

Unglück, von einem Kavalier, dem Vicomte von P . . . , einem

alten Bekannten aus Paris, der sich dem Zuge anschloß, auf

das Abscheulichste und Unverantwortlichste betrogen zu werden;

dergestalt, daß ihr, wenige Monden darauf, bei ihrer Rückkehr

nach Neapel, nichts übrig blieb, als sich der Prinzessin, ihrer

zweiten Mutter, zu Füßen zu werfen und ihr unter Thränen

den Zustand, in dem sie sich befand, zu entdecken.

Die Prinzessin, welche die junge Sünderin sehr liebte,

machte ihr zwar wegen der Schande, die sie über ihren Hof

gebracht hatte, die heftigsten Vorwürfe; doch da sie ewige

Besserung und klösterliche Eingezogenheit und Enthaltsamkeit

für ihr ganzes künftiges Leben angelobte, und der Gedanke,

das Haus ihrer Gönncrin und ZVohlthätcrin verlassen zu

müssen, ihr gänzlich unerträglich war, so wandte sich das

menschenfreundliche, zur Verzeihung ohnehin in solchen Fällen

geneigte Gcmüth der Prinzessin: sie hob die Unglückliche vom

Boden auf, und die Frage war nur, wie man der Schmach,

die über sie hereinzubrechen drohte, vorbeugen könne? In

Fällen dieser Art fehlt es den Frauen, wie bekannt, niemals

an Witz und der erforderlichen Erfindung; und wenige Tage

verflossen, so ersann die Prinzessin selbst zur Ehrenrettung

ihrer Freundin folgenden kleinen Roman.

Zuvörderst erhielt sie Abends in ihrem Hotel, da sie beim

Spiel" saß, vor den Augen mehrerer, zu einem Souper ein

geladenen Gäste einen Brief: sie erbricht und überliest ihn

und, indem sie sich zur Signora Franzeska wendet: „Signora",

spricht sie, „Graf Scharfeneck, der zunge Deutsche, der Sie

vor zwei Jahren in Rom gesehen, hält aus Venedig, wo er

den Winter zubringt, um Ihre Hand an. — Da!" setzt sie

hinzu, indem sie wieder zu den Karten greift, „lesen Sic

selbst, es ist ein edler und würdiger Cavalicr, vor dessen An

trag Sic sich nicht zu schämen brauchen." Signora Franzeska

steht erröthend auf; sie empfängt den Brief, überfliegt ihn

und, indem sie die Hand der Prinzessin küßt: „Gnädigste",

spricht sie, „da der Graf in diesem Schreiben erklärt, daß er

Italien zu seinem Vaterlande machen kann, so nehme ich ihn

von Ihrer Hand als meinen Gatten an!" — Hierauf geht das

Schreiben unter Glückwünschungen von Hand zu Hand; Jeder

mann erkundigt sich nach der Person des Freiers, den Niemand

*) Der in Nr. 36 mitgethcilten Erzählung: „Unwahrscheinliche

Wahrscheinlichkeiten" lassen wir heute ein zweit« Jncditmn des großen

Dichters: „Sonderbare Geschichte, die sich, zu meiner Zeit, in

Italien zutrug" nachfolgen. Der Kenner wird hier alle Eigen-

thümlichkeiten Kleist'scher Gcistesrichtung und Darstellung wiederfinden:

den trockenen ironischen Ton, die dramatische Lebendigkeit und Gegen

ständlichkeit der Darstellung und die stilistischen Eigenheiten seiner

letzten Manier: die Einschachtelung der Sätze und gewisse Lieblings

wendungen („daß . . . daß", „inzwischen", „gleichwohl", „dergestalt,

daß"). Besonders interessant wird diese Erzählung dadurch, daß sie

offenbar eine spätere humoristische Variation des in seiner Meister-

novclle: „Die Marquisc von O****" fast ins Tragische hinüber

gespielten Themas ist, mit nochmaliger Benutzung dort schon gebrauchter

Motive. Theophil Zolling.
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kennt, und Signora Franzcska gilt von diesem Augenblick an

für die Braut des Grafen Scharfencck.

Darauf, an dem zur Ankunft des Bräutigams bestimmten

Tage, an welchem nach seinem Wunsche auch sogleich die

Hochzeit sein soll, fährt ein Rciscwagen mit vier Pferden

vor: es ist der Graf Scharfencck! Die ganze Gesellschaft, die

zur Feier dieses Tages in dem Zimmer der Prinzessin versammelt

war, eilt voll Neugierde an die Fenster, man sieht ihn, jung

und schön wie ein junger Gott, aussteigen — inzwischen ver

breitet sich sogleich, durch einen vorangeschicktcn Kammerdiener,

das Gerücht, daß der Graf krank sei und in einem Neben

zimmer habe abtreten müssen. Auf diese unangenehme Mel

dung wendet sich die Prinzessin betreten zur Braut und Beide

begeben sich nach einem kurzen Gespräch in das Zimmer des

Grafen, wohin ihnen nach Verlans von etwa einer Stunde

der Priester folgt. Inzwischen wird die Gesellschaft durch

den Hauöcavalier der Prinzessin zur Tafel geladen; es ver

breitet sich, während sie auf das Kostbarste und Ausgesuchteste

bcwirthct wird, durch diesen die Nachricht, daß der junge

Graf, als ein echter deutscher Herr, weniger krank, als viel

mehr nur ein Sonderling sei, der die Gesellschaft bei Festlich

keiten dieser Art nicht liebe; bis spät, um 11 Uhr in der

Nacht, die Prinzessin, Signora Franzcska an der Hand, auf

tritt und den versammelten Gästen mit der Acußcrung, daß die

Trauung bereits vollzogen sei, die Frau Gräfin von Scharfencck

vorstellt. Man erhebt sich, man erstaunt und freut sich, man

jubelt und fragt: doch Alles, was man von der Prinzessin und

der Gräfin erfährt, ist, daß der Graf wohl auf; daß er sich

auch in Kurzem sämmtlichen Herrschaften, die hier die Güte

gehabt, sich zu versammeln, zeigen würde, daß dringende Ge

schäfte jedoch ihn nöthigten , "mit der Frühe des nächsten

Morgens nach Venedig, wo ihm ein Onkel gestorben sei und

er eine Erbschaft zu erheben habe, zurückzukehren. Hierauf,

unter wiederholten Glückwünschungen und Umarmungen der

Braut, entfernt sich die Gesellschaft, und mit dem Anbruch

des Tages fährt, im Angesicht der ganzen Dienerschaft, der

Graf in seinem Reisewagen mit vier Pferden wieder ab. —

Sechs Wochen darauf erhalten die Prinzessin und die

Gräfin in einem schwarz versiegelten Briefe die Nachricht, daß

der Graf «charfeneck in dem Hafen von Venedig ertrunken

sei. Es heißt, daß er nach einem scharfen Ritt die Unbesonnen

heit begangen, sich zu baden; daß ihn der Schlag auf der

Stelle gerührt und sein Körper noch bis diesen Augenblick im

Meere nicht gefunden sei. —

Alles, was zu dem Hause der Prinzessin gehört, ver

sammelt sich auf diese schreckliche Post zur Theilnahmc und

Condolation; die Prinzessin zeigt den unseligen Brief, die

Gräfin, die ohne Bewußtsein in ihren Armen liegt, jammert

und ist untröstlich, — hat jedoch nach einigen Tagen Kraft

genug, nach Venedig abzureisen, um die ihr dort zugefallene

Erbschaft in Besitz zu nehmen. —

Kurz, nach Verlauf von ungefähr neun Monaten (denn

so lange dauerte der Prozeß) kehrt sie zurück und zeigt einen

allerliebsten kleinen Grafen Scharfencck, mit welchem sie der

Himmel daselbst gesegnet hatte.

Ein Deutscher, der eine große genealogische Kenntniß

seines Vaterlandes hatte, entdeckte das Gcheimniß, das^dicser

Jntrigue zu Grunde lag, und schickte dem jungen Grafen in

einer zierlichen Handzcichnung sein Wappen zu, welches

die Ecke einer Bank darstellte, unter welcher ein Kind lag.

Die Dame hielt sich gleichwohl, unter dem Namen einer

Gräfin Scharfencck, noch mehrere Jahre in Neapel auf; bis

der Vicomte von P . . . im Jahrc 1793 zum zweiten Male

nach Italien kam und sich,"auf Veranlassung der Prinzessin,

entschloß, sie zu hcirathcn. —

Im Jahre 1802 kehrten Beide nach Frankreich zurück.

Aus der Kauptftltdt.

dramatische Aufführungen.

„Konradin". Von Hans Hcrrig. — Die Provinzialin. Von

Iwan Turgenjew. — Drei Frauen für einen Mann. Von

Valabröguc und Grenet-Dancourt.

Die verflossene Thcatcrwoche war so reich an Novitäten, daß es

unmöglich wird, auf dem gegebenen Raum anders als cursorisch zu

berichten. Das wichtigste Ereigniß war jedenfalls die seit Jahresfrist

erwartete und immer wieder verschobene erste Aufführung von Hans

Hcrrig's vicractigcm Trauerspiele: „Konradin" im Königlichen

Schaufpielhause — freilich einer ziemlich alten Novität, denn sie

gehört zu de» ersten und keineswegs besten Schöpfungen des reich

begabten Dichters, liegt schon seit Jahren gedruckt vor und wurde

bereits in diesem Blatte (Bd. IL, Nr. 2t> eingehend besprochen. Wir

können uns also füglich darauf beschränken, einige Bemerkungen über

die scenische Wirkung des pocsievollen Dramas nachzuschicken. Wie

man vorausgesehen, hat das Schauspiel seine theatralische Lebenskraft

nicht erwiesen. Es ist von Haus aus ein lyrisches Drama ohne er

greifende Conflicte, die elegische Schilderung eines passiven Helden, eines

weichen Knaben ohne tragische Schuld, Zwar wird der einleitende

Accord des Vorspiels kräftig angeschlagen und erhebt sich der erste

Act zu wahrhaft theatralischem Leben, aber von da an stockt der

dramatische Puls, die Handlung wird balladenhaft, episch und löst sich

in stimmungsvolle Bilder auf, während sich die Charaktere zu Schemen,

ja sogar zu Allegorien verflüchtigen. Um so höher steht das Drama

als dichterisches Werk. Hcrrig's Sprache ist von Poesie und Empfindung

getränkt, voll anmuthigcr, kühner Bilder und tiefsinniger Gedanken und

verfällt niemals in den Schwulst und die Effekthascherei unserer neuesten

Modcdramatikcr. Herrig ist auch ein viel zu vornehmer Poet, um ihnen

in der Ausbeutung der Tendenz nachzueifern. Wie leicht wäre es ihm

gewesen, durch Aufnahme der historischen Episode des Verrathes von

Frangipani die dramatische Schlagkraft zu erhöhen und in dem Gegen

über von deutscher Treue und wälschem Vcrrath wohlfeile Bühnen

wirkungen zu erzielen. Daß er das patriotische Pathos, die billigen

Nachprophczeiungen, die beliebten Anspielungen auf modernen Kultur

kampf und Franzosenkricg verschmäht hat, das rechnen wir ihm hoch

an. Er setzt sein volles Können ein, um uns die Tragik des jugend

lichen Hoffens, das sich auf eine tobte Vergangenheit stützt und Alles

von der Zukunft erwartet, poetisch zu schildern und tief ins Gcmüth

zu führen. Die LicbeSscenen sind von einem unbeschreiblichen Zauber,

und wenn auch in der gewagten übersinnlich-sinnlichen AbschiedSbcgeg-

nung zwischen Konradin und Violanta für unseren Geschmack etwas

allzu mystisch „cntküht" (?) wird, so stehen wir doch nicht an, gerade

diese symbolische Scene zu dem Schönsten zu zählen, was unsere heuti

gen Poeten hervorgebracht haben.

Die Darsteller entledigten sich handwerksmäßig der ihnen offenbar

unsympathischen Aufgaben. Da der Dichter, wie wir hören, erst zur

Generalprobe zugelassen worden war, so ist es uns auch begreiflich,

daß die vielen falschen Auffassungen und Betonungen die Aufführung

dem denkenden Zuschauer zur Qual machten. Und erst die geist- und

geschmacklose Jnscenirung! Diese Kartcnkönige, diese Nachtwächter als

Landsknechte, diese pappcndeckelncn Dekorationen, dieses schläfrige

Tempo, diese lächerliche Massen- und Gruppenbewegung! . . . Dafür

zeigte sich der Einfluß der Meininger wenigstens in Einem Punkt: von

Zeit zu Zeit erhob sich nämlich ein veritables weißes Dampfwölklein

aus dem fpinatgrün auf Leinwand gemalten Vesuv ... Es war ein

großartiger Sieg des Naturalismus auf der Bühne.

Die Bekanntschaft Turgenjcw's als Dramatiker verdanken wir

zunächst Eugen Zabel, dem trefflichen Kenner russischer Literatur.

Er hat den liebenswürdigen Einacter: „Die Provinzialin" mit

> allen Feinheiten der Salonconversation übersetzt und dabei doch etwas
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russischen Erd- oder Juchtengeruch zu wahren verstanden. Ohne

Zweifel, der große Erzähler ist kein Dramatiker, aber er hat es den

Franzosen abgeguckt, wie eine Situation theatralisch zu gestalten ist.

Wie in ihrer trostlosen russischen Provinz die geistvolle Frau eines kleinen

Beamten mit dem ganzen Aufgebot ihrer weiblichen Koketterie einem

verliebten alten Lebemann die Beförderung ihres Mannes nach Peters

burg ablistet; wie der Geck zuletzt das durchtriebene Spiel durchschaut,

sich aber als Edelmann in seine Blamage fügt und sein Wort zu

halten gelobt: das ist in hübscher Steigerung, mit feiner Charakteristik und

subtiler Kleinmalerci und in amüsantem Plauderton ausgeführt. Die

geistreiche, gefällige Causerie wird sich dem deutschen Repertoire um so

leichter einfügen, als sie zwei äußerst dankbare Rollen enthält. Sie

wurden im Bcllc-Alliaiicc-Theater vortrefflich gegeben. Fräulein

Ellmcnreich war ganz die große Kokette, Herr Würzburg fast bis zu

Ende der alte Geck, wie Turgenjew sich beide am gastlichen Kamin

seiner edlen Freundin Pauline Viardot-Garcia geträumt haben mag.

Der neue Treffer des Residenz-Theaters: Drei Frauen für

einen Mann, Schwank in drei Aufzügen von Valabrögue und

Grcnet-Dancourt, hat in einer sehr braven Jnscenirung und Be

setzung einen entschiedenen Lacherfolg davongetragen, wenn er auch

schwerlich, wie das Original in Paris, bei uns dreihundertmal nach

einander gegeben werden dürfte. Es ist ein echtes Boulevardstück voll

localer Voraussetzungen und Anspielungen und in jener ausgelassenen

Cancanstimmung verfaßt, welche die Possen des Palais-Royal und

der Nouveautös zu ausschließlich nationalen Producten stempelt, deren

Acclimatisirung auf deutschem Boden nur ausnahmsweise Erfolg hat.

Daß der Versuch im vorliegenden Falle gelang, ist wahrlich nicht

die Schuld des unbekannten Ucbersetzers, der sich seine Aufgabe denn

doch zu leicht gemacht und mit einer unbeholfenen wörtlichen Ueber-

tragung begnügt hat, wo eine durchgreifende Umarbeitung und Ent-

localisirung geboten schien. Daß im Residenz-Theater sogar die un

verständlichen Anspielungen, z. B. auf Agnes Sorel, und andere Ge

schmacklosigkeiten, wie die pietätlose Geschichte vom „Affenkopf", be

lacht wurden, rührt wohl nur daher, daß das Publikum durch die

tolle Faschingslaune des ganzen Werkes in unerschütterlich gute

Stimmung versetzt war. Die Verfasser haben sich auch redlich Mühe

gegeben, die alte Komödie der Irrungen durch immer neue Miß

verständnisse, Verwechslungen, Uebertreibungc», Unmöglichkeiten ins

Ungeheuerliche zu steigern und den Wirrwar durch mehr oder minder kecke

Situationskomik und mehr oder weniger gute Witze zu Pfeffern.

Natürlich haben wir eS abermals mit einer Nothlüge zu thun, die

einen ganzen Rattenschwanz neuer Lügen und Schwindeleien nach sich

zieht. Ein Hochzeiter giebt sich als Junggeselle aus und ein echter

Junggeselle als Ehemann, denn der Erbonkel des Elfteren — man

weiß eigentlich nicht warum — hatte die Verheirathimg untersagt,

wahrend des Anderen Onkel aus Amerika diese durchsetzen will. Dem

Advocaten Raoul bleibt nichts anderes übrig, als dem Verwandten

aus Cauada zu erklären, daß er bereits verheirathet sei. Mit wem?

Sein Freund, der Maler Andrö, der eben seine eigcncHeirath verheimlichen

soll, sorgt so wacker für ihn, daß Raoul am Ende des ersten Actes

nicht weniger als drei Frauen besitzt: die Braut, die frühere Freundin

und das PortiermSdchen seine« Freundes. Den Höhepunkt des Ouiproquo

bildet die Trauungsscenc des zweiten Actes, wobei ein jeder der beiden

Onkel einen Anderen für den Bräutigam hält. Sobald der Maire

den Namen des Zukünftigen verliest, erheben die Mitverschworenen

einen solchen Lärm, daß Alles übertönt wird. Die Klippe, wie stets

in solchen Stücken, ist der letzte Act. Eine Steigening ist nicht mehr

möglich, die Verwechslungsmotive sind sämmtlich abgehaspelt, und die

Entwirrung geschieht in so hastiger und wenig überraschender Art,

daß es dem verschwenderisch ausgestreuten Wortwitz nur noch mit

Mühe gelingt, den Zuschauer bis zuletzt zu unterhalten.

I.

Opern und Concerte.

Gillette von Narbonne. Operette in drei Acten, frei nach

Shakespere's*) „Ende gut. Alles gut" bearbeitet von Chivot

und Duru. Musik von Audran. Zum ersten Male im

Walhalla-Operetten-Theater aufgeführt am W. October.

Concert von Felix Dreischock.

Huelle riokssse cl'eWdärrss! möchte man — das bekannte Wort

umkehrend ^— ausrufen bei der Fülle neuer Operetten, deren Be

sprechung dem ernsten Kritiker nur Verlegenheit bereitet; die dritte seit

vier Wochen! Die beiden ersten kamen aus Wien, diese neueste aber

von der Seine; sie ist ein Werk des Componisten der „Mascotte", die

hier vor zwei oder drei Jahren ohne sonderlichen Erfolg gegeben

wurde. Der Text ist, wie oben angedeutet, eine freie Bearbeitung des

Shakespere'schen Stückes; d. h. es ist demselben das eine Vor-

kommniß entnommen«'), daß die Heldin (Helene) den König heilt,

als Belohnung die Vcrehelichung mit dem von ihr Geliebten,

Grafen von Rousstllon (hier Graf Lignolles), erbittet, daß dieser

widerstrebt, vom König gezwungen wird, die Frau gleich nach

der Hochzeit verläßt und ihr in einem Briefe die Bedingung stellt,

daß sie den Ring, den er am Finger trägt, erlange und ihm einen

Erben gebe, um als sein Weib gelten zu können. Im Uebrigen

haben die beiden Herren in ihrer Bearbeitung mit großem Geschicke

alles Shakcspere'sche ausgemerzt, und recht viel Französisches hinein

gebracht. Gillette verkleidet sich als Soldat, läuft ihrem Manne nach,

stellt sich ihm als Schwager, Bruder der Frau, vor, benimmt sich so

burschikos als möglich und gewinnt sein Vertrauen. Dann macht sich

der vermeintliche Soldat anheischig, dem Herrn Grafen die Gunst einer

kleinen Italienerin zu gewinnen, die bisher seine Bewerbung aus dem

Grunde zurückgewiesen hatte, daß sie verheirathet war. So erreicht

Gillette ihren Zweck und erlangt jenen Ring. Der Graf wird im Kriege

gefangen, seine Gemahlin aber ist gleich nach dem angedeuteten Zwischen

falle in ihr Schloß zurückgekehrt und tritt als Herrin und höchst elegante

Dame auf, die da einen glänzenden Kreis um sich versammelt. Als solche

erscheint sie im dritten Acte »nd ladet den König ein, der Taufe ihres Kindes

beizuwohnen, — alles in Abwesenheit ihres Mannes. Dieser erscheint

plötzlich — der König hat ihn durch Lösegeld befreit — seine Frau

begrüßt ihn sehr vornehm, fast gleichgiltig, läßt sie sich von dem Sohne

des Königs zum Essen führen; und der Graf ist von dieser Unge-

bundenheit so entzückt, daß er nunmehr sich sterblich in dieselbe Gillette

verliebt, die er, als sie noch ein braves treuherziges Mädchen war, durch

Liebeserklärungen (im ersten Acte) verführen wollte, und als sie ihm

vom König als Gemahlin zugeführt ward, ihrer niederen Geburt wegen,

verschmäht hatte! Derartige Wendungen und Wandlungen kommen

in französischen Stücken so oft vor, daß man gegen die Herren

Chivot und Duru keinen Vorwurf erheben darf, wenn sie eine

solche auch in ihre Bearbeitung Shakespcre's hineinprakticirt haben.

Was wir aber mit vollem Rechte an ihrem Textbuchc tadeln, ist,

daß sie trotz aller dieser Leichtfertigkeiten keine komische Oper

geschaffen haben, sondern ein sentimentales Zwitterding mit

endlosen ernsthaften Gesprächen; und daß sie aus der reichen Fülle

Shakcspere'scher komischer Gestalten nicht eine einzige entnommen haben,

dagegen eine neue, einen höchst faden Prinzen-Hofmeister schufen, dessen

hübscher Frau der Graf und der Prinz zu gleicher Zeit den Hof machen,

und der sich immer betrogen wähnt, und den Herren nichts sagen darf,

weil seine Ehe bis zur Mündigkeit des Prinzen geheim bleiben soll.

Seine ewigen Klagerufe wirken zuletzt nur anwidernd. Ein solches

Textbuch, das (nicht wie das Shakespcrc'sche Stück eutschiedenc Gegen

sätze, sondern) nur Hin- und Herschwankungen bietet zwischen Senti-

*) Wir schreiben den Namen nach Dclius' Orthographie.

**) Und gerade dieses ist von Shakespere aus dem Novellenbuche

von Payntcr geschöpft, der es wieder dem Boccaccio entlehnt hat. Die

meisten anderen Personen, besonders die komischen, sind reine Er

findungen des großen Briten.
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Mentalität, Leichtfertigkeit, Dummheit und Langweiligkeit, kann der

musikalischen Phantasie nur sehr wenig Anregung geben. Und die

Mlsik ist daher auch immer so eigenthümlich verschwimmend, erhebt sich

in den sentimentalen Scenen nie zur Leidenschaft, in den Complots

nie zur geistreichen Keckheit; sie ist immer anständig gehalten, aber man

bleibt gleichgiltig. Auch die künstlerische Arbeit, die Instrumentation

und die Stimmführung erregt nirgends eine höhere Aufmerksamkeit.

Es ist Alles recht schulgemäß, aber ohne irgendwelche geistreiche Kom

bination. Die Liebcslieder sind melodisch, ein paar Couplets sind

lebhaft; aber wir stehen nicht einen Augenblick an. zu erklären, daß in

beiden Gattungen die deutsch-österreichischen Operetten „Boccaccio" und

„Bettelstudent" Besseres, Originelleres und Wirksameres bieten, als

dieser französische Mischmasch.

Die Darstellung war im Ganzen eine sehr gute, von Seiten der

Heldin auch eine gemischte. Sie wurde von einer neu angeworbenen

Sängerin durchgeführt, Fräulein Zimaier. Diese, eine Polin, früher

am Warschauer Theater angestellt, hat noch niemals deutsch gesungen —

so meldeten die sehr regen Zeitungsvorpreisungen — und die „Gillette"

war ihr erster Versuch in deutscher Sprache. Diese wurde auch von

ihr in einer Weise mißhandelt, die eben nur ein deutsches Publikum

sich gefallen läßt! Würde Engländern oder Franzosen oder

Italienern Derartiges in ihrer Sprache geboten, sie ließen die Sängerin

nicht zu Ende spielen. Wie die Direktion auf den Gedanken kam, die

Dame dem Publikum gerade in einer Operette vorzuführen, die so

viele Gespräche enthält, in der also der geringste Uebelstcmd um so

greller hervortreten mußte, ist uns unbegreiflich, denn Fräulein

Zimaier besitzt vortreffliche Eigenschaften als Sängerin und Darstellerin,

welche während ihres Singens die schlechte Aussprache vergessen machen.

Ihre Stimme ist zwar ganz klein »nd dünn, aber gut geschult und

feines Vortrages fähig, ihr Spiel ist reizend; Bewegungen und Ge

berdensprache sind immer graziös und im lustigsten Momente immer

zierlich. Sie bringt auch ein nicht mehr ganz jugendliches, doch

noch immer sehr anmuthiges Aeußerc auf die Bühne. Aber

wenn auch die ,Habituös" der Operette sich an diese Aus

sprache „gewöhnen", wir werden es nie vermögen. Zwar ist ja

das Deutsch überhaupt in unseren Operettentheatern, ja selbst in der

Königlichen Oper, immer mit stark österreichischen Biegungen vermischt;

aber ein solches, wie das von Fräulein Zimaier, haben wir noch nicht

vernommen. Sie wurde übrigens sehr lebhaft beklatscht. Die übrigen

Darstellenden, der neue Baritonist Herr Korschen, dann Fräulein

Erdösy und die Herren Link, Bollmann u. s. w. boten ein recht gutes

Zusammenspiel. Die Ausstattung ist eine so prächtige, die Costüme

des IS. Jahrhunderts waren so reich, daß wir unwillkürlich dachten:

Wenn ein paar derartige in Szene gesetzte Operetten mißlingen, dann

müssen die ungeheuren Unkosten das bedentendste Vermögen zu Nichte

machen. Der Beifall war ein großer, in den oberen Rängen ein tosender,

weit entfernt von dem. welchen Shakespcre in seinem Epilog erbittet:

nicht „6«lltle K»n<ls", welche die „Herzen nehmen" klatschten, sondern

ganz gehörige Fäuste waren es, die jenen eigenthümlichcn Beckenschall er

zeugten. Wir können daher gegenüber solcher Organisation nicht ent

scheide», ob der Erfolg ein voll zu nehmender war oder nicht, und

müssen abwarten, wie viele Wiederholungen „Gillette" erleben wird.

Bei Operetten sind Ziffern die besten Kritiker.

Von Concerten haben wir das von Felix Dreischock hervorzuheben;

dieser junge Künstler zeigt von Jahr zu Jahr die erfreulichsten Fort

schritte zur vollendeten Künstlerschaft. In seinem Concerte hat er auch

einen sehr ehrenhaften Erfolg als Componist errungen. Ein Concert

in drei Sätzen bietet viel originelle und geistreiche Stellen, ist sehr gut

gearbeitet und zeigt in der Instrumentation ein Talent der Selbst

ständigkeit und Klangfarbe, das zu den besten Hoffnungen berechtigt.

Professor Joachim erwies dem Concertgeber die Ehre, das Orchester

zu dirigircn. H. Ehrlich.

Wotizen.

„Biographische Notizen über die geistige Entwicklung

des Philosophen Edmund von Hagen bis zum St. Lebens

jahre", so betitelt sich eine Broschüre, die in diesen Tagen, wahr

scheinlich als Antwort darauf, daß wir den bekannten Confusions-

rath der Wagnerianer ironisch zu den „Fürtrefflichkeiten" gezählt haben,

in unsere Redaction geflogen ist. Wir entnehmen der hochkomischen

Selbstbiographie des offenbar an Größenwahn leidenden Musikschrift

stellers folgende Stellen : „In deutschen Wäldern unter den Riesen-Eichen

der Harzer Vorberge wuchs das etwas wilde, unbändige Kind auf,

das am 10, August 1850 in Gieboldehausen an der Ruhme geboren

ist." Motto also: „Von derRuhme zumRuhme"... Daran schließt

sich eine eingehende Schilderung seines Entwicklungs- und Studieu-

gangs von Quinta bis Prima und weiter: Daß seine Bedeutung

ans änglich verkannt wurde, kam daher, weil die Meisten in ihm

nur einen Anhänger Richard Wagner's sahen, und seine selbst

ständigen philosophischen Abhandlungen, welche auch in den Schriften

über Wagner versteckt waren, und welche, für sich isolirt publicirt,

vollständig zur Begründung eines philosophischen Ruhmes

genügt hätten, nicht beachteten. . . Nur einzelne geniale Männer

und Intelligenzen wie von Wolzogen, Glasenapp, Tappert,

Ocsterlein, Albert Hahn, Joseph Kürschner, E. Gettke, Bernhard

Vogel u. A, und vor Allen I. B. Allfeld, zollten ihm Beifall. . .

Ueberhaupt haben die Schriften Edmund von Hagen's manche

verständnißvolle Zustimmung und manches begründete Lob von com-

pctcntcr Seite erfahren, wie es denselben auch andrerseits an Tadel

und Widerspruch nicht gefehlt hat In Berlin sowohl, wie auf kleineren

und größeren Reisen hat der Autor sein feines Kunstgefühl sowie seinen

scharfen culturellen Beobachtungssinn noch vervollkommnet. Schon in

seiner Jugend reiste er des Oefteren nach kunstsinnigen Städten wie

Leipzig, Dresden, Prag, Weimar, Sondershauscn, Cassel, Nürnberg,

München, Salzburg, Stuttgart. Strahburg. Frankfurt. Braunschweig,

Bremen, Hamburg, Köln, Magdeburg u. s. w. 1875 und 1878 machte

er Schmeizcrreiscn (Constanz, Schaffhausen, Zürich, Luzern, Jnterlaken,

Bern u. f. w.). In Basel besuchte er den berühmten Schriftsteller

Professor Nietzsche, dessen Bekanntschaft er schon 1870 in Bayreuth ge

macht hatte. Gcm weilte er auf den einsamen Bergriesen, wie auf dem

Rigi, dem Faulhorn u. f. w. Im Februar 1884 reiste er nach Paris, und

von da über Lyon, Avignon und Marseille nach Italien, wo er die Haupt-

schenswürdigkeitcn in Genua, Mailand, Verona, Venedig, Bologna,

Florenz, Rom, Neapel, Pompeji, Capri, Pisa, Livorno und Turin in

Augenschein nahm, und namentlich hinsichtlich der bildenden Künste

seine Bildung vervollständigte. Durch die Alpen (über Genf) und durch

das Jura-Gebirge (über Montier) reiste er nach Deutschland zurück."

— Diese hochwichtigen Mitthcilungcn veranlaßten Stettenheim zn

der Bemerkung: „Wer interessirt sich für das Rundreiscbillet

des Herrn von Hagen?!" — Aber fahren wir in unserem Auszuge

fort: „Was nun die Weltanschauung Edmund von Hagen's betrifft, so

seien hier nur folgende Andeutungen gegeben. Hinsichtlich der meta

physischen Grundanschauung steht er auf dem Kant-Schovenhauer'schen

Standpunkte. Er protestirt gegen das der Wissenschaft unwürdige

(weil unreinliche) Experimcntiren, namentlich gegen die meistens ganz

unnützen Experimente an Thieren. Furchtbar wird der Ernst des

Philosophen gegenüber der Vivisection und überhaupt gegenüber der

Thicrtödtung. . . Die Spottsucht (ebenso verwerflich wie der Nihilismus)

ist gerade so die Quelle der Uebcl, wie die Pietät das Fundament der

Tugenden. Diese Wahrheit kann der an der Manie der Spottfucht

erkrankten Gesellschaft nicht genug eingeschärft werden. So ist Edmund

von Hagen auch in ethischer Hinsicht ein ernster und sachlicher Positivist,

zwar aufgeklärt und freisinnig, aber Gegner einer jeden Frivolität,

und Gegner jeder Spottsucht. (Unterschied gegen Voltaire und Feuer

bach.) Mit der neuen ethischen Grundansicht zusammenhängend nnd

daher auch neu ist Edmund von Hagen's Beurtheilung psychologischer
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Fragen. Das psychische und intellectuclle Leben der Menschen läßt er

einerseits von der angestammten und angeborenen Begabung, andrer-

seits namentlich von der sexualen Enthaltsamkeit und der Enthaltung

von der Thiertödtung und Thierschödigung abhängen, jedoch unter

Ablehnung des Vegetarianismus. . . In der Poesie ist er für die Drama

tiker Aischylos, Sophokles, Euripidcs, Shakespeare, Lessing, Schiller,

Goethe, Kleist, vor Allem aber für die Vereinigung der Künste in dem

musikalischen Drama Richard Wagner's, unter Ablehnung jeder

Schwärmerei und Belletristik (!), In gesellschaftlicher Hinsicht

besteht sein Ideal in der feinsten, zartesten Bildung, welche auf Grund

lage der richtigen metaphysischen, dialektischen, ethischen, psychologischen

nnd ästhetischen Einsichten jede Störung, jede Taktlosigkeit, ja sogar

die Möglichkeit einer nur symbolischen Beleidigung vermeidet, und sich

nur in euphonischen wohl überlegten Worten bewegt. Da er dieses

Ideal nirgends in der an der Spottsucht erkrankten Gesellschaft rcalisirt

finden konnte, so war es natürlich, daß der ernste und pietätvolle

Denker immer mehr der Einsamkeit vor der Geselligkeit den Vorzug

gab, indem er solche Ansichten wie die Jhering'schc, daß der Sittlich

keitsbegriff auf dem Gesellschaftsbcgriffe beruhe, in ächtphilosophischer

Weisheit energisch zurückwies. Seine große Vorliebe für die Frauen

welt fand bis zu seinem 34. Lebensjahre keinerlei Entgegenkommen,

worüber er sich wiederholt schon auf dem Gymnasium (!) und der

Universität, aber auch später noch in seiner Schrift über Senta, bitter

beklagt hat. Erst im Mai 1884 lernte Edmund von Hagen zu Berlin

eine junge Schlesien» kennen, mit welcher er sich alsbald verlobte und

vermählte. Seitdem ist Edmund von Hagen mit seiner jungen

Gattin nach dem bei Hannover am Walde gelegenen Wald

schlößchen übergesiedelt, in dessen Giebeln er sich eine Häuslichkeit

eingerichtet hat, in welcher er ungestört seine Muße neuen philosophischen

Arbeiten widmet," — Möge die Beneidenswerthc die Schriften ihres

genialen Gemahls nicht zu lesen brauchen!

Neuer deutscher Novellenschatz, herausgegeben von Paul

Hehse und Ludwig Laistncr. Bd. 1—S. München und Leipzig

1884, R. Oldenbourg. Im Anschluß an die frühere Sammlung deutscher

Novellen, welche Anfang der siebziger Jahre im gleichen Verlage mit

dem überschriftlich genannten herausgegeben worden, erscheint feit Mitte

des laufenden Jahres ein neuer CycluS, dem die Freunde des vorher

gehenden sicherlich die gleiche Theilnahme entgegenbringen werden.

Von der unübersehbaren Fülle der deutschen Novellistik, wie sie im

Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts sich entwickelt hat, bringt vor

liegendes Unternehmen eine wohlgeordnete Auswahl, um die damals

angelegte „Schatzkammer wcrthvoller, erfreulicher und bedeutender

Dichtungen zu vervollständigen". Der beträchtlichen Zahl von nicht

weniger denn 82 Autoren, welche in den 24 Bänden der früheren

Sammlung vertreten sind, reiht sich die neue ergänzend an, in ihren

bereits erschienenen fünf Bänden die Bekanntschaft von 13 Erzählern

vermittelnd, darunter manchen, dessen Name vielen Lesern wohl hier

und da vorgekommen sein mag, ohne daß ihnen Gelegenheit ward, das

betreffende Talent selbst kennen zu lernen. Genau wie sein Vorgänger

hat auch »der neue Novcllenschatz" als leitenden Grundsatz bei der

Aufnahme des Gebotenen den Hinblick auf die echte Novelle als solcher,

also auf die künstlerisch angelegte und durchgeführte Erzählung, deren

Inhalt, in wenige Zeilen zusammengefaßt, dem Kundigen schon im Keim

den specifischen Werth des Themas offenbart. Unter stetem Bedach

auf das Treffliche und Gediegene bei der Auswahl ist mit Recht den

mannichfaltigsten Formen und Stilen, sobald nur ein künstlerisches Ge

wissen sich in ihnen offenbart, ohneVorurtheil und Vorgeschmack freie Bahn

gelassen worden. Nicht minder werthvoll und lehrreich sind die biogra

phischen und literarhistorischen Einleitungen, mit denen, nach dem Vor

bilde der früheren Sammlung, jeder der aufgenommenen Autoren dem

Leser vorgeführt wird. Bei Manchem, der heute noch im Vordergrunde

des literarischen Tagesinteresses steht, mag solche Beigabe entbehrlich

scheinen, wiewohl auch dabei vielfache Einzelheiten keineswegs allgemein

bekannt sein dürften. Um so willkommener sind die Aufschlüsse über

solche Autoren, die durch Umstände mancher Art weniger Beachtung

gefunden und durch das vorliegende Unternehmen einer unverdienten

Vergessenheit entrückt werden. lv. B.

Der Allgemeine Verein für deutsche Literatur, dessen be

liebte Ausgaben manches werthvollc Werk enthalten, hat den Verleger

gewechselt, indem die geschSftsführende Leitung in die Hände des Buch

händlers Or. Hermann Paetel in Berlin übergegangen ist. Die

neue Vertretung debütirt soeben sehr glücklich mit einer überaus inter

essanten Publikation: Quer durch Indien von Prof. F. Reuleaux.

Der bekannte Verfasser sammelt hier in Buchform die in einer Berliner

Zeitung erschienenen Erinnerungsblätter seiner blos vierzehntögigcn

indischen Reise im Jahre 1881 und bietet damit ein schönes Seitenstück

zu Ernst HSckel's indischen Reisebricfen. Reuleaux reist nicht als

Naturforscher, sondern verfolgte neben dem allgemeinen zumal cm

Sonderintercsse, nämlich dasjenige für das technologische Studium.

Aber auch wer sich z. B. für die Frage der EntWickelung der Werk

zeuge wenig interessirt, wird da eine Fülle von tiefen und scharfen,

neuen und frappanten Beobachtungen über allgemein interessante

Gegenstände niedergelegt und in anmuthiger Form ausgesprochen

finden. Land und Leute sind mit Sachkenntniß, Humor und Geist

beschrieben, und niemals wird der Schilderer doctrinär und langweilig.

Uebrigens folgte der Reisende der großen Heerstraße, meist auf der

Eisenbahn, in europäischen Gasthöfen, stets in Strichen unter tatsächlich

englischer Herrschaft. Er führt uns an Bord eines Gelegenheits

dampfers von Singapore nach Pinang, Kalkutta, dann in die alte Benares

am heiligen Gangesstrom, den unsere deutsche Poesie beinahe ebenso

viel mit Gestalten belebt hat, wie die Indiens selbst; darnach strom

aufwärts nach Agra, der einst schimmernden Residenz der Großmogulc,

und nach der viel und heiß umstrittenen Delhi und endlich zur West-

Pforte Indiens: Bombay. Anhangsweise ist Point de Galles auf

Ceylon hinzugenommen, das Reuleaux zweimal besucht hat. Und

überall erweist er sich als trefflicher Feuillctonist. Wie gelungen ist

z. B. nicht die drollige Art, womit er das Pigeon-Englisch der Jndicr

und Chinesen deutsch wiederzugeben versucht! Wir empfehlen das von

Anfang bis zu Ende unterhaltende und anregende Buch unseren Lesern

bestens.

Der deutsche Reichstag, seine Parteien und Größen. Von

H. Wicrmann. Leipzig, Renger. Zwei Bände. Während uns der

erschienene erste Theil die Porträts einer Reihe von Mitgliedern der

deutsch-freisinnigen Partei vorführt, umfaßt der eben erschienene zweite die

Repräsentanten aller übrigen Parteien. «Eugen Richter und seine Leute"

hat die Kritik den ersten Theil genannt; für den zweiten wird sich nicht

ein eben so knapper und bezeichnender Ausdruck finden lassen. Er führt

uns eine sehr bunte Schlachtrcihe vor, die aber, mag sie immerhin in

großen Fragen sich untereinander polarifch verhalten, doch in der Haupt

frage unserer Zeit, den Rcformgedanken gegenüber dem manchcsterlichen

Princip der deutsch-Freisinnigen rcpräsentirt und darum ein gewisses ge

meinsames Band hat. Die Vorrede bemerkt, es dürfe nicht befremden, daß

die Auswahl der Partei-Repräsentanten zum Theil solche getroffen habe,

die nicht dem alten, jetzt geschlossenen Reichstage, sondern einem oder

mehreren seiner Vorgänger angehörten, vielleicht aber dem künftigen

Reichstage angehören würden; die Stellung dieser außerparlamen

tarischen „Größen" zu den parlamentarischen Fraktionen hätte nicht

ignorirt werden dürfen. So kommt es, daß die längst ausgeschiedenen

Rcichstagsmitglicder v. Bennigsen, Miqucl, daß Herr v. Minnigerode,

der in den Reichstag nicht wieder zurückkehren will, daß Herr v. Rauch-

Haupt, Professor Wagner, Cremer eine Stelle neben v. Kardorff,

v. Kleist-Rctzow, v. Hammcrstein, Stöcker, Windthorst, v. Schorlemer-

Alst, Bebel gefunden haben. Es ist ja eine Thatsache, daß unsere

Reichstagsfractionen zum Theil auch Führer in absenti» zählen. Es

wird uns hier ein tüchtiges Stück Zeitgeschichte geboten, das zwar

gerade für die Wahlagitation ganz besonders gelegen kommt, aber

seinen inneren Werth auch darüber hinaus noch behalten wird.
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Von Arnold Bodes.

Wenn Wahlen auf Grund des allgemeinen Stimmrechts

bevorstehen, so muß man immer auf Ucbcrraschuugcn gefaßt

fein. Aber noch bei keiner Wahl hat sich das Wort von der

„levis «.ura popularis" so gründlich bewährt wie diesmal.

Vor drei Jahren von dem Willen der Volksgunst cmpor-

gctragcn, glaubte die entschieden liberale Opposition nicht

ohne Grund auf weitere Erfolge, jedenfalls aber auf die Be

hauptung ihrer parlamentarischen Stellung rechnen zu können.

Damit hätte natürlich eine fernere Schwächung der conscrva-

tiven und der diesen näher gerückten gemäßigt liberalen

Elemente Hand in Hand gehen müssen. Aber diese Erwar

tung ist durch den Volksspruch vom 28. October eben so sehr

zu Schanden gemacht worden wie die andere, daß durch die

Socialreform der Regierung die revolutionären Bestrebungen

der Socialdcmokratie entwaffnet und ihre Reihen gelichtet

werden würden. Eine schwere Niederlage der freisinnigen, eine

neue Kräftigung der regierungsfreundlichen Parteien, zugleich

aber und trotzdem cin unheimliches Anschwellen der sozial

demokratischen Wahlziffern in der Hauptstadt, wie im ganzen

Reiche —, das ist das Gepräge der Hauptwahlen, an dem

wohl auch die noch ausstehenden Stichwahlen trotz ihrer un

gewöhnlich großen Zahl nichts Wesentliches ändern werden.

Für den Umschwung, der sich im Wahlergebnis; vom

28. October ausdrückt, ist nichts so bezeichnend, ja geradezu

typisch, wic dcr Ausfall der Wahlen in Berlin. Man war

bisher stets gewöhnt gewesen, Berlin als die sichere Hochburg

des entschiedenen Liberalismus zu betrachten. Mochte ein

mittelparteilicher oder ein streng conscrvativcr, ein frcihänd-

lerifchcr oder ein schntzzöllncrischer Zug durchs Land gehen —,

Berlin stand , wenige Ausnahmen und Zwischenfälle ab

gerechnet, fest zum Fortschritt. Was aber begab sich diesmal?

Von den sechs fortschrittlichen Candidaten wnrdc im ersten

Mahlgänge nur einer gewählt (Berlin l, Lndwig Löwe); cin

K«is ging sofortandicSocialdcmokratie verloren (Bcrlin4,Singer

gegen Träger); in den vier anderen müssen die fortschrittlichen

Kandidaten, darunter die Hauptführcr Virchow und Eugen

Richter, erst noch in den Stichwahlen thcils mit einem socialisti-

schen, theils coiyervativcn Mitbewerbern um die Palme ringen.

Die freisinnige Partei hat in Berlin gegen die vorige Wahl

über 17 000 Stimmen verloren; dagegen haben die Conscrva-

tivcn und Antisemiten über 11 000, die Socialdcmokratcn gar

über 38 000 Stimmen gewonnen (1881: 30178, 1884: 68;'>10

socialistische Stimmen)! selbst die höchste Ziffer, welche die

Socialdemokrcitic in Berlin aufzuweisen hatte (1878: 56 147)

war gegen die diesmalige noch um 12 (XX) zurückgeblieben.

Wie in der Hauptstadt, so ist die deutsch-freisinnige

Partei auch ringö im Lande schwer geschlagen und gelichtet

aus dem Kampfe hervorgegangen. Aus der Verschinelzung

der Fortschrittspartei mit den ehemals nationallibcralcn

^cccssionisscn war cine Partei entstanden, welche als die

stärkste im vorigen Reichstage 106 Köpfe zählte. Dem quan

titativen Gewicht, das sie in die Wagschalc legen konnte, ent

sprach die qualitative Bedeutung angesehener Führer: an die

Seite von Richter, HSncl und Virchow, Munckel, Klotz und

Dirichlct traten Männer wic Rickert, Bambergcr, v. Stanfscn-

berg und v. Forckenbcck, v. Bunscn, Karl Braun, Alerandcr

Meyer, Barth und Baumbach, Aber ach! Wie gransam hat

dcr Hcrbststurm des lctztcn Wahltages in dicscn Rcihcn gc-

haust! Statt dcr 106 sind an jcncm Tagc mir 32 gewählt

worden, während es allerdings noch 5l> anderen Kandidaten

glückte, in die Stichwahl zu gclangcn. Setzen wir selbst den

günstigen Fall, daß von dicscn dic größcrc Hälftc noch sieg

reich durchdringt, so würde dic Partei es im neuen Reichstage

mit Müh' und" Roth auf 60 bringen.

Von hervorragenden Mitgliedern der Partei siegten im

ersten Wahlwnrf nur Rickcrt, Richter, v. Bunscn. Dagcgcn

.unterlagen v. Forckcnbcck, Dirichlct, Träger, Eberty, Baum

bach u. A. Zur Stichwahl stehen außer Richter, Rickcrt und

Dirichlct noch: Häncl, Möller, Virchow, Munckel, Klotz,

Büchtemann, v. Stauffcnbcrg, Braun, Barth, Alcxandcr

Mcyer, Strnve u. A. In dcn Stichwahlcn wird dic Partei

sicher noch manche Scharte auswetzen, in den durch Doppcl

wahlen uothwcndig werdcndcn Nachgcfcchtcn wird sie ferner

noch einige der jetzt unterlegenen HÜHrcr nachträglich durch-

briiigcn könncn. Das Alles aber wird nicht mehr verhindern

tonnen, daß sie im Reichstage von ihrer . seitherigen maß

gebenden Stellung in die zweite oder dritte Rcihc zurück-

tretcn muß.

Aus dcn Verlusten dcr Freisinnigen haben einerseits die

Eonscrvativcn und Nationallibcralcn, andcrerscits die Socia-

listcn Nntzcn gezogen. Die Nationallibcralcn, die von

ihrer einstigen Stärke von 150 Mann allmählich ans ein Häuflein

von 45 Mann zusammengeschrumpft waren, hatten bei dcn dics-

maligcn Wahlcn jcde Verbindung mit dcn Linkslibcralcn ab

gebrochen und dafür um so festere Fühlung mit dcr Regicrung

und dcn Conscrvativen gesucht. In dem Prvniinciamcnto von

Heidelberg hattcn sic dcn frühcrcn Freunden auf dcr linkcn

Äeite Ki:ieg angesagt nnd sich entschieden zu dcn Grnndzügcn

dcr Bismarck'schcn Rcsvrmpolitit bckannt. Conscrvativ-

nationalliberalc Wahlbündnisse ctwa hundert an dcr Zahl,

waren dic weitere Folge, nnd dicsc Taktik, so bedenklich sie
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vom rein liberalen Standpunkt aus sein mochte, hat sich doch

vorläufig für die Nationallibcralen als überaus glücklich und

fruchtbar bewährt. Schon jetzt haben sie von ihren früheren

45 Mandaten bereits wieder 40 fest in Händen, und sie dürfen

auf fernere Erfolge in den ihnen noch bevorstehenden 47 Stich

wahlen rechnen. Auch sie haben freilich ihre Verlustliste, auf

der in erster Linie die Namen der unterlegenen Führer Hobrecht

und Gneist stehen. Ein dritter Führer, v. i^chauß, steht

unter keineswegs günstigen Umständen (gegen Bamberger und

v. Stauffenberg) zur Stichwahl, und die beiden Hauptführer,

Bennigsen und Miquel, sind diesmal gar nicht aufgestellt ge

wesen. Eine felbstständige Rolle wird die Partei im neuen

Reichstage trotz ihrer numerischen Verstärkung schwerlich

spielen; ihre Stellung ist ihr dadurch angewiesen, daß sie in

ihrer neuen Gestalt wesentlich auf den Namen des Fürsten

Bismarck gewählt ist; sie wird den linken Flügel der con-

servativen Partei bilden.

Die letztere hat bei dem conservativ-nationalliberalen

Bündniß den Löwenantheil davongetragen. Sie hat ihre

frühere Parteistärke (50) bereits um 18 überschritten, und die

Stichwahlen, an denen sie in 31 Kreisen betheiligt ist, werden

ihre Ernte noch vergrößern. Einige Provinzen hat sie fast

gänzlich in Beschlag genommen. So hat in Ostpreußen die

deusch-freisinnige Partei ihren gesammten Besitzstand an die

Confervativen verloren. Nur in Königsberg hat sie nicht

wieder Fuß gefaßt; die Dcutschfreisinnigen werden aber auch

diesen Kreis in der Stichwahl gegen die Socialdemokratcn zu

vertheidigen haben. Auch in Pommern sind die Conservativcn

fast überall siegreich gegen die Freisinnigen vorgedrungen.

Aber auch sie haben den neidischen Göttern einige Opfer

bringen müssen. In Schlesien haben sie die Kreise Grimberg

und Rothenburg-Hoyerswerda, in Brandenburg Königsberg

i. d. N. an die Freisinnigen verloren. Von diesen bisher stets

confervativen Kreisen ist Grünberg durch Albert Träger,

Rothenburg und Königsberg durch die freisinnigen Bauern

Lüben und Bertram erobert worden, denen Männer wie der

frühere Reichtagspräfident v. Levetzow und der Oberpräsident

v. Seydewitz den Platz räumen mußten. Von sonstigen kon

servativen Führern hat Professor Wagner sich ver

geblich um ein Mandat bemüht, wogegen sein antisemitischer

Streitgenosse Stöckcr noch auf zwei Stichwahlen hofft.

Viel schwächer als die Beute der Confervativen ist die

der freiconservativen Schwesterpartei (deutsche Reichspartei)

ausgefallen. Diese verfügte im alten Reichstage über 27 Sitze,

von denen sie bis jetzt nur 18 behauptet hat. Namhafte Mit

glieder der Partei, wie Fürst Pleß und Lohren werden ihre

Mandate gegen die Freisinnigen in den Stichwahlen zu

vertheidigen haben, an denen die Freiconservativen m 6 Kreisen

theilnehmen. Der Stillstand oder Rückgang dieser Mittelpartei

par exeellenee nach einem Wahlkampfe, der doch dem Em

porkommen der Mittelparteicn gelten sollte, gehört mit zu den

wunderlichen Ueberraschungen, die der 28. Oktober in so reichem

Maße ausgetheilt hat.

Fest und von den Wogen des Wahlkampfes unberührt

steht das Centrum da. Von seinen früheren 98 Mandaten

hat es bereits 95 an wieder an sich gerissen, und in den noch

durchzukämpfenden 14 Stichwahlen wird es nicht nur zu seiner

vollen Stärke gelangen, sondern wahrscheinlich über die Hundert

hinauswachsen. Wmdthorst, v. Schorlemer, Reichensperger, v.

Franckenstein, v.HeeremanundwiediestreitbarenFührerderschwar-

zen Schaar sonst noch heißen mögen, sie kehren alle wieder, und

mitihnen die unbeugsamen Verfechter einerPolitik, die auch die letz

ten Bollwerke der Falschen Kirchengesetzgebung niederreißen will,

ohne dem Staate neue Bürgschaften gegen clericale Uebergriffe

zu bieten. Die überragende Stellung, die das Ccntrum im

alten Reichstage einnahm, wird auch im neuen andauern.

Denn eine Majorität, zu der mindestens 199 stimmen nöthig

sind, werden die vereinigten Conservativcn und Nationalliberalen

(bis jetzt zusammen 12«) auch nach den Stichwahlen nicht auf

zubringen vermögen. Die Regierung wird also wohl oder

übel auf die conservativ-clericalc Mehrheit zurückgreifen müssen,

die über kurz oder lang auch dem neuen Reichstage den

Stempel aufdrücken wird. Damit ist aber auch gesagt, daß

das Centrum, diese Zwangslage ausnutzend, immer weitere

und weitere Zugeständnisse verlangen und erlangen wird.

Nach dieser Richtung hin ist ^lso das Ergebnis für die

Regierung eben so wenig erfreulich wie für den Liberalismus,

Ein anderes, gleichfalls für beide Theile betrübendes Er

gebnis) ist das bedrohliche Anwachsen der Socialdemokratie,

das sich weniger in directen Erfolgen in Gestalt von Man

daten, als in der gewaltigen Zunahme der socialistischen

Stimmen nicht nur in allen großen Städten, sondern jetzt

auch schon an kleineren Orten in vielen Theilen des Reiches

äußert. Nach Hunderttausende« zählen die Stimmen Derer,

die unter der Herrschaft des Ausnahmegesetzes und des kleinen

Belagerungszustandes kein anderes Mittel als das allgemeine

Wahlrecht haben, um gegen die Regierung und gegen alle

anderen Parteien zusammen, gegen die bestehende Ordnung

überhaupt zu protestiren. Wenn diese Partei solche Leichen

der Widerstandskraft und wachsender Verbreitung giebt, wenn

sie nicht nur ihre alten Parlamentssitze behauptet, sondern

auch noch in mehr als zwanzig anderen Kreisen ihre Candi-

baten in die Stichwahl bringt, wenn sie in sehr vielen Stich

wahlen anderer Parteien eine mitentschiedene und viclum-

worbcne Stellung einnimmt, wenn sie so immer höher steigt

und immer stärker anschwillt trotz ihrer Aechtung, trotz der

Unterdrückung ihrer Presse und ihres Vereinswefcns, trotz der

angeblich versöhnenden Kraft der Socialrcform, so ist das eine

sehr ernste Erscheinung, welche die Regierung eben so sehr wie

alle übrigen Parteien zu gründlichster Prüfung und Selbst-

prüfnng auffordern sollte.

Ueber die anderen kleinen Gruppen ist nur wenig zu

sagen. Auch die Volkspartei, die hauptsächlich im Süden

wurzelt, hat gleich der freisinnigen Partei dem conservativ-

socialistischen Doppelftrom, der die Wahlen beherrscht, ihren

Tribut zahlen müssen. Sie hat nur zwei ihrer Mandate ge

rettet und muß deren fünf noch in der Stichwahl verfechten.

Die clfässischc Proteftpartei kehrt in der alten Stärke

von 14 Mann wieder; auch von den Polen werden wenige

fehlen (16 gewählt, 4 Stichwahlen), wogegen die Welsen

zunächst nur einen Thcil ihrer früheren Sitze errungen haben

und in den Stichwahlen noch den einen oder anderen ver

lieren dürften (5 gewählt, 8 Stichwahlen). Mehr als je wer

den diese kleinen Partcisplitter im neuen Reichstage je nach

Umständen bald nach rechts, bald nach links hin den Aus

schlag geben. Denn die Wahlen haben zwar die freifinnige

Partei geschwächt und die Opposition gesprengt, eine neue

Majorität aber, auf welche die Regierung sich unter allen

Umständen verlassen kann, nicht geschaffen.

Gesandtschaften in Teheran.

Von kz. vamböry.

Im Momente, wo die deutsche Gesandtschaft nach der

persischen Hauptstadt sich auf dem Wege befindet, dürfte es

nicht uninteressant sein, mit dem Leben und Treiben quf

diesem äußersten Punkte unseres abendländischen Cultureinflusses

sich einigermaßen zu beschäftigen. Dies um so mehr, da die

Hauptstadt am Fuße des Dcmawends noch lange nicht das

Reiseziel unserer Touristen bildet und da die dortigen Vor

gänge in ihrer Abgeschlossenheit bei uns so mannigfache Aus

legung finden. Wir wollen hier keinenfallö an die oft ver

suchte und mehrfach auch geglückte Schilderung von Land und

Leuten der persischen Capitale uns machen. Denn ihrem

inneren Wesen nach sind die ethnischen und socialen Verhält

nisse der iranischen Metropolis von der Zeit des guten

Chardiil angefangen bis zum Besuche des neuesten Reisenden,

des Herrn Henri Moser, der diesen Ort auf seiner Heimkehr

von der turkomanifchen Steppe im vergangenen Frühjahr be

ucht und beschrieben hat, fast immer dieselben geblieben. Der

trcnge Conservatismus war von jeher der vorherrschende

Charaktcrzug im Leben der Orientalen. Die schwachen Mo

mente unserer europäischen (Zivilisation vermochten bis jetzt

nur die oberen Sphären des Landes zu streifen; nur die

obersten Spitzen der Militär- und Civilverwaltung wurden
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von derselben in ihrer äußersten Hülle berührt, während im

Inneren der alte Asiatisinus mit allen seinen Auswüchsen

ungestört fortwuchert.

Hätte der schon Jahre lang geplante Schienenweg von

Rescht nach Teheran seine Ausführung gefunden, und wäre

eine Reise nach letztgenannter Stadt nicht immer mit den

Strapazen eines achttägigen Rittes verbunden, so hätte das

bizarre Leben dieser innerasiatischen Hauptstadt wohl schon

mehr als einen Reisenden angelockt. Doch die l 50 Kilometer

zwischen Rescht und Kazwin müssen noch immer im harten

Sattel zurückgelegt werden, die erbärmlichen Tschaparchanes

entbehren selbst des Comforts unserer allerärmsten Wirths-

Häuser, und der Reisende, der von der Südküste des Kaspisces

nach Hartem Ritt gebrochen und zerrüttelt im Hotel Prövost

oder in einer der dortigen Gesandtschaften anlangt, wird mit

Schaudern und Schrecken an das bevorstehende Ungemach

seiner Rückreise denken. Dies ist der Hauptgrund, daß die

persische Capitale bis heute nur eine aus 250 Köpfen bestehende

europäische Colonie zählt, eine Colonie, fast aus sämmtlichcn

Nationalitäten des Abendlandes zusammengewürfelt, zu welcher

selbstverständlich Rußland und England, als die in Perfien

meist interessirten Staaten, das Hauptcontingent abgegeben

haben. Die Russen, ungefähr 60 an der Zahl, gehören zu

meist der Gesandtschaft an, zu welcher man wohl auch die im

persischen Dienste stehenden Instruoteurs militaires sammt

deren Familien rechnen kann. Die Söhne Albions sind schon

zahlreicher vertreten, denn der Telegraph, welcher durch Iran

vom Süden nach dem Norden hinzieht, ist von Engländern

gebaut und wird von Engländern verwaltet. Das deutsche

Element repräsentiren zumeist Oesterreicher, die als Lehrer,

Civilbeamte und Militärofficicre in's Land gekommen, viel

Fleiß und Geschicklichkeit mitgebracht haben, aber Verhältnis^

mäßig wenig Erfolge erzielen konnten. Die Zahl der Italiener

und Franzosen ist die allerschwächste. Der Nationalitäten-

Unterschied bekundet sich übrigens hier im fernen Oriente nur

in der nächsten Nähe der betreffenden Gesandtschaften, denn

im Verkehre mit Persern wird dem gemeinsamen Namen Frengi

ein solcher Grad von Innigkeit beigelegt, den man in Kon

stantinopel z. B. schon nicht mehr kennt. Diese geschlossene

Phalanx unterhält mit den Eingeborenen noch lange nicht

Beziehungen, die wir am Bosporus zwischen Türken und

Levantinern antreffen, denn eine Annäherung findet nur

seitens jener Perser statt, die durch längeren Aufenthalt in

Europa gewisse Vorurtheile abgelegt, das rituelle Verbot der

Berührung der Christen nicht beachten und theils, um dem

herrschenden Tone zu entsprechen, theils auch in Rückerinnerung

an dle angenehmen Tage, die man im Westen verlebt, den

Verkehr mit Abendländern anstreben.

Der europäisire oder civilisirte Perser ist jedenfalls eine

ganz eigenthümliche, nicht uninteressante Erscheinung. Minder

schwerfällig als der Türke, besonders geschickt in Nachahmung

der äußeren Formen, pflegt er die angenommenen Sitten und

Gebräuche mit einer seltenen Virtuosität zur Eschau zu tragen,

und da jeder in Europa gewesene Perser sich ein spccielles

Prototyp mitgebracht, so begegnen wir in der Teheraner

Gesellschaft den Copien fast fSmmtllcher tonangebenden Nationali

täten im Abendlande. Der Eine hat sein Ideal in der russi

schen Cultur gefunden, spricht selbstverständlich russisch, hat

eine besondere Vorliebe für das Juchtenleder, ißt den ganzen

Tag hindurch lauter Zaruskis und trillert Stunden hindurch

die Arie des „ö«2ke csai-g, «drani" (Gott beschütze den Czar)

vor sich hin. Ein anderer imitirt Frankreich, was ihm schon

leichter fällt, da die Perser bekanntermaßen )«8 ^ran^ais äe

I'Orient, genannt werden, allerdings ein sehr verfängliches

Compliment für die guten Gallier. Paris ist selbstverständlich

das Musterbild aller irdischen Vollkommenheit in den Augen

dieser Leute; die Zauberklänge der Os,te8 ekantauts und des

Mabille widerhallen Jahre lang in ihren Ohren, Einer oder

der Andere hat auch eine schöne Französin nach Teheran mit

gebracht, die ihm als einem Chan (Fürst) in die weite Ferne

gefolgt ist und sehr häufig die bitterste Enttäuschung zu erleben

hat. John Bull wird merkwürdiger Weise am wenigsten

copirt, denn der ewig rührige und geschmeidige Perser vermag

es gar nicht, den kalten und stoischen Briten zu imitiren.

Auch ist Albion viel zu wenig von Persern besucht, und einen

Abklatsch von englischen Sitten kann man nur bei jenen

Jraniern antreffen, die längere Zeit in Bombay sich aufgehalten

und mit Anglo-Jndicrn in regem Verkehr gestanden sind.

Was das deutsche Leben anbelangt, so hat es meines Wissens

bis jetzt nur einen Repräsentanten, aber einen höchst bedeuten

den, nämlich den Prinzen Zil es Saltanat; Letzteres ist eigent

lich nur ein Titel und bedeutet: der Schatten des Reiches —

Iucu8 » n«n Incenä«, denn dieser älteste Sohn des gegen

wärtigen Königs ist mit seiner kurzen, gedrungenen Gestalt,

mit seinem energischen Charakter und eisernen Willen Alles,

nur kein Schatten. Sein Ideal ist die preußische, richtiger die

deutsche Armee, daher seine Vorliebe zur Pickelhaube, die er,

wie böse Zungen behaupten, selbst bei Nacht als Schlafhaube

benützt, nnd Nichts ist amüsanter, als diesen kurzleibigen Erst

geborenen des Königs von Persien sich gewaltsam in die Höhe

recken zu sehen, so oft von preußischen Hünengestalten und

brandenburgischcn Knochen die Rede ist. Zil es Saltana (fein

eigentlicher Name ist Mesud Mirza) hat im vergangenen Früh

jahr auf die vacant gewordene Stelle eines 8«,ärs,?»ms, d. h.

Premierministers concurrirt, doch das Verhältniß zwischen Papa

und dem viel verheißenden Sohne ist kein besonders zärtliches.

Man fürchtet nicht mit Unrecht, daß es diesem ambitiösen

Prinzen nicht schwer fallen würde, vom Sitze des Sadarat

sich auf den Thron zu schwingen, was den Anlaß zu gefähr

lichen Wirren, Bürgerkriegen und Blutbädern geben würde;

daher der Schah wohlweislich gehandelt, als er den unbedeuten

den Mirza Mahmud Chan betitelt Aä8ir al NuIK, d. h.

Sieger des Reiches zu dieser hohen Würde auserkoren, selbst

verständlich, nachdem eine riesige Libation persischer Goldfüchse

in die königliche Schatzkammer geflossen war.

Uebcr die Beziehungen des allerhöchsten Beamtencorps

zum Throne von Pcrsicn lassen sich leider noch immer nur

die allertrübsten Bilder entwerfen. Nasreddin Schah hat trotz

seiner zweimaligen Europareise und trotz seiner besten civilisa-

torischen Bestrebungen hierin nur sehr wenig zu ändern ver

mocht. Die höchsten und einträglichsten Würden werden immer

nur den Meistbietenden verliehen, namentlich gilt dies von

den Gouverneurstcllen, und die einzelnen Ausnahmen in dieser

Beziehung erstrecken sich auf die Ernennung der in der nächsten

Nähe des Königs befindlichen Würdenträger, richtiger Hof

beamten. Ein solcher war der verstorbene, eigentlich vergiftete

Mirza Hussein Chan, in Europa durch die Reisen des ^chah

zur Genüge bekannt; ein Mann, der, als Sohn eines Barbiers,

die höchste Rangstufe erklommen und durch Bildung und

politischen Scharfsinn sich hervorthat. So auch dessen Bruder

Jahja Chan, der gegenwärtige Justizminifter, der Mann mit

der großen Narbe im Gesichte, die davon herrührt, daß er

einen nach dem Schah geführten Todesstreich niit der Wange

ausfing und für diese seltene Aufopferung von seinem Herrn

bis jetzt mit unerschütterlicher Liebe belohnt wird. Jahja

Chan ist ein Mann von feinen Manieren, spielte schon zur

Zeit meines Aufenthaltes in Teheran den Europäer pg,r ex>

eellevoe, hat aber nie zu politischer Bedeutung sich erhoben,

vielleicht auch nie nach einer, solchen gestrebt. Früher war er

erster Adjutant Nasreddin Schahs, welche Stelle heute von

Mirza Ali Chan — betitelt Lini» eä vovlet (Zuverlässige

des Reiches) — eingenommen wird. Es ist dies ein durch

weg gallicisirter Perser von ausnehmend feinen Manieren, der

besonders durch seinen prachtvollen, von Kunftschätzcn angefüllten

Palast sich cmen Namen erworben hat. Zu meiner Zeit

prangten in den Salons persischer Großen zumeist die colorirten

Modebilder bekannter französischer Schneiderwerkstätten; heute

hat der persische Kunstsinn einen bedeutenden Schritt vorwärts

gethan; denn wie ich lese und höre, findet man schon hier

und da kleinere Kunstsammlungen, und nur die über

mäßige Zahl der Spiegel, der Vergoldungen und grellfarbigen

Malereien hat noch nicht abgenommen. Da wir eben von

den hohen Funktionären des persischen Staates reden, können

wir nicht unberührt lassen, daß unter denselben auch ein Christ,

natürlich Armenier, nämlich der General Dschihangir Chan,

sich befindet, und zwar in der Eigenschaft eines Ministers der

Arsenale, der Industrie und der schönen Künste. Im Aus

lände ist Persien ebenfalls an einigen Orten durch Christen
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vertreten, so z. B. in Wien und in London, und Nichts ist

interessanter als die Zwittergcftalt dieser Herren inmitten der

officiellen Welt schiitischer Confession. Da die unmittelbare

Berührung mit Nichtmoslimen nicht gestattet ist, so nehmen

diese Christen daheim das Jncognitv des Moslimen an, und

ich war nicht wenig erstaunt, als ich seiner Zeit gewisse Chane

von armenischem Ursprünge in Europa als Christen debütircn

sah, die mir in Teheran als moolimifche Neophitcn bekannt

waren.

Das Centrum des öffentlichen Lebens bilden in der

perfischen Hauptstadt, sowie am Bosporus in selbstverständ

licher Weise die Gesandtschaften der europäischen Staaten und

erfreut sich zwar hier sowie dort des meisten Einflusses diejenige,

die in den politischen Tagesfragen die hervorragendste Rolle

spielt. Eine Zeit lang haben die Vertreter Englands und

Rußlands um die Palme der Superiorität gestritten, welche

infolge der neuesten politischen Begebenheiten entschieden den

letzteren zugesallen ist, und Herr Melnitow, der Repräsentant

des Czarcn, ist jedenfalls der Mann, der eine solche Stelle

vollkommen auszubeuten versteht. Was seine letzten Vor

gänger, nämlich Prinz Dolgoruti, Anitschkow, Giers (der

heutige Minister des Auswärtigen) und Zinowiew kaum an

zudeuten wagten, das spricht Herr Melnikow mit kategorischer,

ja imperativer Stimme ans; denn seine Regierung hat sich in

der Neuzeit zum unumschränkten Gebieter des ganzen Nord

randes von Iran gemacht, die Fäden ihrer Politik reichen bis

hart an die Thorr Teherans heran und die sogenannten wohl

gemeinten Nachschlüge des russischen Gesandten treten trotz

aller diplomatischen Etiquctte in kategorisch-imperativer Form

auf. Natürlich hat an dieser Sachlage die britische Mission

den größten Anstoß gefunden, Herr Ronald Thomsom hat

sich vergeblich alle Mühe gegeben, diesen gefährlichen Einfluß

zu contrebalancircn, denn erstens hat der britische Leu im

Laufe der letzten Dcccnnicn seine ehemalige Energie am Hofe

der Kadscharen gänzlich eingebüßt und zweitens war die Er

oberungspolitik Rußlands für die Sicherheit Irans von solch

wohlthuenden Folgen, die selbst der größte politische Gegner

nicht in Abrede stellen konnte. Dem persischen Patriotismus

hatte dieser Segen merkwürdiger Weise am wenigsten zugesagt,

denn als der russische Gesandte nach Niederwerfung der

Tnrkomanen den Persern die frohe Botschaft mitgetheilt, daß

in Folge der Siege der russischen Waffen nun mehrere tausend

persische Unterthanen, aus den Banden der Sklaverei befreit,

nun bald ins Heimathland zurückkehren würden, soll der

persische Minister gesagt haben: „Habt ihr von unserem Schah

hierzu den Befehl erhalten?" Doch dies ändert an der Sach

lage wenig — die russische Gesandtschaft fpiclt die erste Geige

und der Stellvertreter der Königin von England wohl kaum

die zweite. Was die übrigen Missionen anbelangt, so hören

wir, daß Baron von Kosjet zu den beliebtesten Persönlichkeiten

dcö diplomatischen Corps gehört, und das) die reizende und

hochgebildete Baronin in ihrem Salon die besten Gesell

schaften vereinigt. Herr von Ballon, der Repräsentant der

französischen Republik, ist als Junggeselle bemüht, seinem

österreichischen Collegen in puuew Gastfreundschaft den Rang

abzulaufen, was ihm trotz der vorzüglichen Diners nur schwer

gelingen soll. Mit dem türkischen und nordamerikanischcn

Gesandten beschäftigt sich die Chronik schon weniger, und

wenngleich alle diese verschiedenen Gesandtschaftshotels einer

bestimmten Clicntel sich rühmen, so ist doch der herrschende

Ton in der europäischen Gesellschaft weit entfernt, eines

decidirtcn Cliquengeistes sich rühmen zu können. Man läßt sich

eben überall bcwirthen, klatscht und tratscht ohne Hinterhalt

sich gegenseitig aus, und die (?Kr«niciue seänciälsu^e wird

in Teheran viel häufiger betrieben als in Konstantinopel.

Als markanten Zug im Leben der persischen Hauptstadt

wollen wir noch jener typischen Europäer erwähnen, die in

Folge eines längeren Aufenthalts in Iran sozusagen die

Doyens der europäischen Colonic geworden sind. Die erste

Stelle unter ihnen nimmt entschieden Dr. Tholvzan, der Lcib-

art des Königs, ein; ein biederer Franzose, ein ausgezeichneter

Mensch, ein Arzt von seltener Geschicklichkeit und ein gründ

licher Kenner Pcrsicns. So wie sein Vorgänger, Dr. Polak,

der nach der Heimkehr in Europa das beste Buch über das

moderne Persien veröffentlicht hat, so ist es auch von

Dr. Tholvzan zu erwarten, daß er die reiche Ausbeute seiner

langjährigen Forschungen auf naturwissenschaftlichem Gebiete

der Gclchrtenwelt nicht vorenthalten wird. Was diesen Leib

arzt des Königs am meisten zur Ehre gereicht, das ist sein

streng neutrales Betragen in politischen Fragen. Trotz des

unbedingten Vertrauens, das er seitens Nafrcddin Schahs ge

nießt, hat er nie den politischen Plänen der einen oder

anderen Gesandtschaft Vorschub geleistet. Humanismus war

die Triebfeder seiner Thatcn, und als humaner Mensch wird

er von der europäischen Eolonic auch hochgeschätzt. Der zweite

Europäer von Bedeutung in der persischen Hauptstadt ist

Gastciger Chan, ein biederer Tiroler, der schon mit der zweiten

österreichischen Mission 1860 ins Land gekommen, um dort

als Ingenieur dem mit hochgehenden Plänen beschäftigten

jungen Nafrcddin dienen zu können. Wie Gastciger mit

feinem offenen Charakter und seiner geraden Sprache es im

Lande der Lügen nnd der Intriguen so lange aushalten, ja

die ungetheiltc Achtung der persischen Behörden sich erwerben

konnte, ist mir in der That noch immer rathselhaft. Ich habe

dem Manne zuerst 186^ auf der Straße von Teheran nach

Kasri Kadschar, wo er eben eine Chaussee anlegte, begegnet,

nnd zwar in dem Momente, als er im hohen persischen Pelz-

Hute, die Brust mit Orden geschmückt, die Füße mit weißen

Socken bekleidet — denn vor dem brennenden Dornbusch,

dem König von Pcrsien darf man nicht in Schuhen stehen —

den Herrscher aller iranischen Länder ansprach. Die kurzen

Sätze, in scharf gntturalcn Tönen gesprochen, klingen mir

noch hente im Ohre, sowie des Königs zeitweilige ^aeu^eki!

Mout»cKi! (Gut! gut!), mit denen er den Rapport seines

Oberingenieurs entgegennahm. Seit jener Zeit ist Gastciger

schon zum General avancirt; er hat, von Heimweh geplagt,

auch die Rückkehr in die Berge des unteren Innthaleö ver

sucht: doch war für ihn kein Verbleib in Europa mehr, denn

der Orient hat eine unsägliche Anziehungskraft für all' Die

jenigen, die daselbst eine längere Zeit verweilt. Gastciger

Chan ging daher ein zweites Mal nach Pcrsien zurück und

hat nach der ersten Europarcisc des Königs dem Lande auch

wesentliche Dienste geleistet. Bald finden wir ihn mit An

legung einer Straße in Gilan und Mazcndran, bald wieder

mit Befestigungen in Kerman und in Iezd beschäftigt, —

einzeln zieht er in die entferntesten Regionen des Perser-

reiches, lebt streng nach der Landcssittc und liefert den guten

Jeranien den Beweis, daß man auch ohne Lügen leben und

seinen Vorgesetzten ohne Stehlen dienen kann. In seinem

Verkehr mit Europäern dünkte er vielen ein Cyniter; er ist

jedenfalls ein Original, doch von großem Herzen und vielen

ausgezeichneten Eigenschaften. Als dritten Europäer von

Bedeuiuiig wollen wir den General Houtum Schindler, den

persischen Generaldirector des persischen Tclegraphcnamtcs,

ncnnen, von dem man mit Recht behaupten kann, daß er

nicht nur unter Europäern, sondern selbst unter Persern der

in Geo- und Topographie Persiens meist bewanderte Mann

sei. Seine lehrreichen Aussätze in der Berliner Zeitschrift für

Geographie beweisen dies am besten, und es ist keine Ucbcr-

treibnng, wenn wir behaupten, daß es in Persien wenig Punkte

gebe, die er nicht ans pcrsönlicherErfahrung kennt. Herr Houtum

Schindler hat auch auf dem Gebiete der Orientalistik sich bc-

mcrtlich gemacht, denn sein groß angelegtes pharmakopifches

Wörterbuch ist das Beste, was aus diesem Gebiete erschienen

ist. Andere Europäer von Ruf könnten wir heute wohl kaum

mehr nennen. Die Zahl der Abendländer, die in diesem

moslimischen Jnnerlandc Asiens ihr Glück suchen, ist noch

immer eine beschränkte; doch wird hierin schon in der nächsten

Zukunft eine wesentliche Aenderung eintreten, da die Schiencn-

vcrbiiidnng übcr dcn Kaukasus wohl bald die Fortsetzung

des Eisenbahnnetzes bis Teheran nach sich ziehen muß, und

der Juflux des europäischen Elementes von Nordwesten her

wird unbedingt größere Umgestaltungen auf dem politischen,

socialen nnd commerciellcn Gebiete nach sich ziehen.

Eben deshalb ist es höchst an der Zeit, daß auch das

deutsche Reich, dieser mächtige Factor unseres europäischen

Lebens, am Fuße des Demavend permanent vertreten fei. Der

Vcrtchr zwischen Persern nnd dcn ihnen blutsverwandten
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Deutschen wird nun eine wesentliche Erleichterung finden und

die Kcnntniß von Land und Leuten in Persicn wird schon in

der nächsten Zukunft in Deutschland selbst sich gewiß er

weitern.

Literatur und Kunft.

Thiband von Champagne.

„Heim bin ich aus dem Morgenland, an Sccl' und Leib gesund,

Mich durstet' in der Wüste Sand nach Euer»? frischen Mund,

Ihr bliebet mir ein treues Weib, da steht mein Glaube fest,

Drum bring' ich Euch das Schönste mit, was sich bescheren läßt!"

Die Gräfin wandelt auf und ab in einem sachten Schritt.

Sic las den Brief und las den Brief. Was bringt dcr Graf mir mit?

Ist's wohl cinSpan vom echten Kreuz? Den küßt' ich vollcrSchcu!

Ist's in den Zwinger ein Gcthicr? Ein Pardel oder Leu?

Ist's dünnen Schleiers Spinncwcb', das Werk der Feienhand?

Ein Perscrtcppich, wie der Fuß noch keinen weicher» fand?

Ist's denn ein lichter Edelstein? Ist's ein Geschirr von Gold,

Daraus sich feiner Ranch empor in blauen Wölklein rollt?

Der Thürmcr ruft. Das Thor erfüllt der frcud'gc Pilgerzng:

Baarhaupt der Graf in seinem Helm wohl hundert Rosen trug,

Auf manchem Wagen schwankte dann manch' thöncrnes Geschirr,

Darüber blüht' ein Rosenhain in würzigem Gewirr.

Der Gräfin Näschcn sog den Duft, das Mündchen zeigt Verdruß,

Dann lächelt's zu dem leichten Hort und bietet sich dem Kuß —

„Wie selig bin ich, liebe Frau, daß Euch der Flor gefällt!

Die Rosen von Damaskus sind die vollsten auf der Welt!

In hundert Kübeln schleppten wir den Roscnwald an Bord,

Er wär' mir in der Sonne Glut verdorben und verdorrt,

Neun Tage stürzte Regenguß, der schier das Schiff versenkt —

Ich dachte nur, ich lachte nur: Wie der die Rosen tränkt!

Entpanzcrt, Knappen, mir die Brust, noch bin ich crzumschient!

Ich habe meinen Himmel hier und einen dort verdient!

Mit Rosen will ich drum zu Tisch, mit Rosen schlummern geh'n,

Mit Rosen steigen in die Gruft, mit Rosen aufcrsteh'n!"

, Conrad Ferdinand Meyer.

?as Zlriheil der Geschichte.

Von Z?runo Gebhardt,

„Das überlassen wir getrost dem Urthcilc der Geschichte!"

i^o oft diese Phrase in der politischen oder literarischen Dis-

kussion oder sonstwo und -wie pathetisch ausgerufen wird, sind

es gewöhnlich die angeblich verkannten oder vergewaltigten

Leute, die von dem Urtheilc der Geschichte mehr Anerkennung

oder Gerechtigkeit hoffen, als ihnen ihre initlcbcndc Gegen

wart zu spenden gewillt ist. Waö stellen sich diese Leute denn

nnn eigentlich unter der Geschichte und dem Urthcil derselben

vor? Ist sie ein scheinen, ein wesenloses Etwas, das hoch

über der Menschen Wollen und Thun schwebt und aus seiner

erhabenen Höhe von Zeit zu Zeit, eine „rückwärtsgekchrtc

Prophetin", ein Votum abgicbt? Gewiß nicht! Das Urtheil

der Geschichte ist das Urthcil der Nachwelt oder desjenigen

Bruchtheils der nachlebenden Menschen, deren Aufgabe durch

Neigung, Wille oder Geschick es ist, Geschichte zu schreiben.

Richtiger würde also das Wort gefaßt sein.- „Das überlassen

wir getrost dem Urtheil des Geschichtsschreibers". Als das

merkwürdigste hat mir in diesem Satze immer das Wörtchcn

„getrost" geschienen. Drückt es Zutrauen in die Tüchtigkeit

der eigenen Sache oder Vertrauen in die Objektivität des

cpigoncn Historikers aus — im ersteren Falle ist cs ganz

snbjective Empfindung und gcwiß oft gcnug unberechtigt, im

letzteren Falle — ja das ist das punctum salieus. Wenn

Einer die Geschichte seiner Zeit schreibt — und nach Lessing

wäre der der wahre Historiker —, so wird man, steht derselbe

den Zeitereignissen nahe genug, um Kenntniß auch ihres ge

heimen Werdens zu erlangen, von ihm eine gute Quelle für

den zukünftigen Historiker, aber keine Geschichte im höheren

Sinne erwarten dürfen. Es hat das vielerlei Gründe, aber

als Hauptgrund wird man stets geneigt sein, geltend zu

machen, daß der mitten in dem Leben seiner Zeit Stehende

sich noch nicht auf die Höhe der Objektivität schwingen könne,

wie der Nachlebende, für den das Meiste als abgeschlossenes

Factum vorliegt. Gcwiß ist viel Wahrheit in diesem Grunde,

aber cs fragt sich doch auch, wie weit reicht die ObjectivitSt

des Nachlebenden in der Bcurtheilung des Vergangenen?

Die Zeiten liegen Gottlob für die Geschichtsschreibung

hinter uns, in denen sie in trockener Aufzählung der That-

sachcn bestand. Mit Recht verlangt man vom Historiker, daß

ihn? das Blut warm und voll in den Adern pulsirc, damit

er es hinübcrströmcn lasse in die bleichen Schatten der Ver

gangenheit, ihnen wieder Leben einflöße und sie vor unser

geistiges Auge stelle. Mit Recht verlangt man vom Historiker,

daß er mit dcni Feuer seines Geistes wieder anfache die ver

sunkene Asche, daß aus ihr die Flammen herausbrechen in dem

Glanz, der einst erstrahlte, in der Glnth, die einst erwärmte.

Nicht Marionetten, sondern Menschen, nicht Worte, sondern

Thaten soll er crsteben lassen. Er soll nicht Partcimann

werden, aber er soll Partei ergreifen für alles, was ihm recht

und gut und edel erscheint: gcwiß, er soll Licht und Schatten,

Wind nnd Sonne gleichmäßig vcrthcilen, aber doch nur Licht

und Sonne dem, der sie nach seinem Urthcil verdient, Schatten

und Wind, wem beides gebührt. Und dazu — wer will cs

leugnen — gehört ein starkes Stück Subjektivität! Auch der

größte Historiker ist nur ein Mensch mit Sympathien und

Antipathien, ist ein Kind seiner Zeit und steht unbewußt unter

tausend Einflüssen, Stimmungen und Regungen, die auf sein

Urthcil wirken. Aber cs wäre schlimm bestellt nm die Wissen

schaft der Geschichte, wenn nicht anch objektive Kriterien vor

handen wären, nach denen der Geschichtsschreiber seinen Gegen

stand bcnrthcilt, und die dauernd maßgebend bleiben.

Man hat lange Macchiavclli nnd seinen „Fürsten" als

das verruchteste Werkzeug höllischer Bosheit auSgcfchrien, man

sah darin ein Werk, das in unglaublich klinischer Weise eine

Tbcvric des Despotismus aufstellte und bcurtheilte oder

richtiger vcrurtheiltc seinen Verfasser nur nach dieser Leistung.

Seit einiger Zeit ist ein Umschwung in der Auffassung von

Macchiavclli's Charakter und der Werthschätzung seines Buches

eingetreten. Seitdem man einen wahrhaft historischen Grad

messer anlegte, scitdcm man ihn und cs unter den eigenthüm

lich gestalteten Verhältnissen Italiens jener Zeit zu verstehen

suchte, gelangte man zu einem anderen Urthcil, ficht man in

Macchiavclli den heißglühendcn Patrioten, dem das Vaterland

über alles steht nnd dem für's erste zur Rettung desselben

jedes Mittel, auch ein an sich verwerfliches, recht ist. Also die

erste Forderung ist, daß der Historiker zu verstehen suche, bevor

er urtheilt — das ist die Forderung der historischen Objek

tivität, Sic ist die Fähigkeit, jede That nicht blos als solche

und in ihren Wirkungen, sondern unter Hinzunahme der

Motive, aus denen sie entsprang, und der Einflüsse, die auf

sie wirkten, abzuschätzen, jede Persönlichkeit nicht bloö in ihren

Handlungen nnd Wirkungen, sondern unter Hinzunahme aller

fördernden und hemmenden Momente, die der Zeit, dem

äußeren Leben in Staat nnd Gesellschaft, Erziehung nnd

Stellung angehören, zu beurthcilcn. Der höchste Grundsatz

der historischen ObjectivitSt ist das snum oui^ue; im schärfsten

Gegensatz dazu steht jene Methode der Geschichtsschreibung, die

mit einem vorgefaßten Urtheilc an dcn historischen Stoff heran

tritt, und statt das Urtheil nach dem Stoffe, den Stoff nach

dem Urtheil umbildet. Wer den Kopf voll kosmopolitischer
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Schwärmereien, an Macchiavelli herantritt, muß ihn verwerfen,

weil er ihn nicht versteht; wer aber den ganzen Jammer des zer

rissenen und von Fremden geknechteten Italiens nachgefühlt

bat, wer sich in die >seele des leidenschaftlichen, tief unglück

lichen Patrioten hineinzudenken versteht, wird ihn zu würdigen

wissen.

Aber die objcctive Auffassung des historischen Factums

oder der historischen Individualität ist durchaus noch nicht das

historische Urtheil: ich darf sagen, ich verstehe Macchiavelli —

aber lobe ich ihn, billige ich seine Schrift? Erst das letztere

wäre das Urtheil, die Objectivirung ist blos Vorbereitung

zum Urtheil. Die Frage ist also, welches sind die Kriterien,

die für das Urtheil maßgebend sind; was lobr, was tadelt der

Historiker? Selbst bei geringer Kenntniß der Geschichte wird

man bald sehen, daß sie vieles entschuldigt, zum mindesten

nicht verwirft, was im täglichen Leben der Gesellschaft gemiß

billigt, ja gebrandmarkt würde. Es ist gar nicht zu leugnen,

daß der Maßstab des Historikers ein anderer ist und fein

muß als der des Moralisten; der letztere fragt, was ist nach

der feststehenden Regel erlaubt und gut, verwerflich und schlecht,

der erster? hingegen: ist der Zweck, ist das Ziel gut und dann:

ist die That zweckentsprechend? Man weiß, wie kleinlich

Macaulay Friedrich den Großen und seinen Angriff auf

Schlesien bcurtheilt, und kennt auch die vorzügliche Widerlegung,

die Häusser jenem zu Thcil werden läßt. Zu seinem schiefen

Urtheile gelangte der englische Historiker einzig und allein

dadurch, daß er nach dem Maßstabe privater Verhältnisse die

großen politischen Ereignisse würdigen zu können glaubt, ein

Verfahren, das ihm allerdings sonst nicht eigen ist," und das

er hier anzuwenden durch persönliche Animosität bewogen

wurde. Daß Friedrich im Selbsterhaltungsintcressc, in wahr

haft genialer Einsicht dessen, was für seinen ^taat dringend

nothwendig war, vorging, wird heute kein objectiver Historiker,

der von großen Gesichtspunkten ausgeht, verkennen. Hat der

große Alexander irgend ein Recht auf Persien gehabt? War

er nicht ein Eroberer, ein Usurpator? Gewiß, das war er,

und der engherzige Moralist muß ihn herb tadeln, während

der Historiker sagen wird, die Eroberung Pcrsiens war eine

weltgeschichtliche That, die den Orient für Europa öffnete, und

hellenische Cultur ins Morgenland trug. Noch ein deutlicheres

Beispiel! Der Mord ist gewiß unter allen Verhältnissen auf

das Entschiedenste zu verwerfen, und wenn das Alterthum dem

Tyrannenmörder den Lorbeer des Ruhmes reichte, so ist in

der modernen Zeit eine edlere Ethik erwachsen, die auch dem

politischen Morde keine mildernden Umstände bewilligt. Und

doch konnte der idealste Dichter des deutschen Volkes den

Tv,rannenmord, wenn auch an unhistorischen Persönlichkeiten,

mit dem ganzen Zauber seiner dichterischen Kraft verherrlichen,

und doch findet auch der Historiker kein Wort des Tadels,

wenn er die Ermordung eines Giovan Maria Visconti, der

seine Hunde mit dem Fleische seiner Unterthanen fütterte,

erzählt! Genug, aus alledem geht hervor, daß die Moral der

Geschichte eine andere sei als die des Privatlebens, daß der

Maßstab, den jene anlegt bei der Beurtheilung ihrer Helden

und deren Thaten, ein viel weiterer und umfassenderer sei, als

derjenige, den dieses anlegt und anlegen darf. Gewiß, nicht

jeder Zweck heiligt jedes Mittel, aber große Zwecke erfordern

große Mittel und rechtfertigen große Mittel. Wehe dem

Manne, der in seiner Lebensführung sich über die gute bürger

liche Moral hinwegsetzt, aber ein doppeltes Wehe dem Manne,

d<m das Schicksal berufen hat, das Größte für Vaterland und

Menschheit durchzusetzen, und der an der Kleinlichkeit seiner

Mittel und der Spießbürgerlichkeit seiner Moral scheitert. Doch

alles bis jetzt Ausgeführte wäre mehr negativ, bewiese vielleicht,

wie der Historiker nicht urtheilen darf; viel wichtiger ist es,

darzulegen, nach welchen Kriterien er sein positives Urtheil

abzugeben habe. Die historischen Werke zerfallen nach dem

Umfange des Stoffes, den sie behandeln, in verschiedene Arten.

Man schreibt Universalgeschichte, man schreibt Staatsgeschichte

man schreibt Biographien. Auf diese drei Grundformen

werden sich im Allgemeinen alle historischen Werke zurück

führen lassen. Die Universalgeschichte muß ja nicht immer

den ganzen Kreis der Begebenheiten vom Beginn der Geschichte

bis auf unsere Zeit umfassen, sondern kann einzelne Perioden

für die univcrsalgeschichtlichc Behandlung herausheben; mit

der Staatsgeschichtc fällt meistentheils die Geschichte eines

Volkes in seiner abgeschlossenen Einheit zusammen; der bei

der Staatsgeschichtc "üblichen Methode unterliegt auch die

Geschichte jedes anderen menschlichen Verbandes im Staat oder

über den einzelnen Staat hinaus ; die Biographie schließlich kann

sich zur Darstellung einer ganzen Zeit als Rahmen des Einzel

lebens erweitern, hat es aber doch im Grunde immer nur mit

der Individualität zu thun. Es ist leicht erkennbar, daß diese

Dreitheilung aus der politischen Geschichte abftrahirt ist, aber

wir dürscn im Voraus bemerken, daß sie für unfcrc Zwecke

genügt, und daß das Urtheil über alle sonstigen Gegenstände,

die historisch zusammengefaßt werden, auf die an diesen drei

Gattungen gefundenen Urtheilskriterien sich zurückführen

lassen.

An die Spitze der ganzen Darlegung stellen wir den

Satz: Das historische Urtheil wird alles das billigen

und gut nennen, was dazu beiträgt, daß das Subject

des historischen Lebens seine in ihm ruhende Be

stimmung erfülle, seinen Endzweck erreiche; wird alles

das verwerfen und tadeln, was die Erreichung jenes

Zweckes hemmt und stört. Im Lebenszwecke der Mensch

heit gehen alle Zwecke der Staaten und des Einzelnen auf,

nur der Weg zur Verwirklichung der Zwecke ist ein ver

schiedener. Wir haben uns also die Frage zu beantworten:

was ist die Aufgabe der Menschheit in der Geschichte, was die

des Staates, was die des einzelnen Menschen? Denn ob

auch unbewußt und unkenntlich, trägt jedes individuelle Sein

zum Leben des Ganzen bei — ein Stift im großen Räder

werke, ein Faden im Gewebe der Ewigkeit.

Der Zweck der Menschheit ist die Selbsterhaltung; dazu

bedarf sie der steten Fortentwickelung nach allen ihren Rich

tungen und Fähigkeiten — Stillstand ist Tod, Bewegung

Leben — und dazu der vollen Entfaltung aller in ihr ruhenden

Kräfte und Fähigkeiten. Statuiren wir dies als Endzweck der

Menschheit, so crgicbt sich nach obiger Prämisse das Urthcils-

kriterium für den Historiker, der die Geschichte der Gesammt-

hcit behandelt: jede That und jede Persönlichkeit, welche die

Fortentwickelung und somit die selbsterhaltung der Menschheit

fördert, ist vom universalhistorischen Standpunkt aus zu billigen,

ja zu loben. Ein Beispiel erläutere die Theorie! Es giebt

wenige Persönlichkeiten in der Geschichte, die einer so schwanken

den Beurtheilung unterlägen wie Tiberius! Nachdem man,

lange genug Tacitus kritiklos ausgeschrieben hat, begann man

Tiberius „zu retten", und verfiel in das entgegengesetzte Extrem

des SchönfärbenS. Die Akten darüber sind' noch keineswegs

geschlossen, aber was hat sein Privatleben, selbst seine Tätig

keit für den römischen Staat, obgleich derselbe universal genug

war, mit seiner Bedeutung für die Menschheit zu thun? Ranke,

der wie kein zweiter vor ihm den Blick für das Totale in der

Geschichte, in der Entwickelung der Menschheit besitzt, charak-

tcrisirt den Tiberius folgendermaßen Weltgeschichte III. «3s:

„Er hat eine große welthistorische Mission erfüllt. Die voll

ständige Eröffnung der Alpen, die Uebcrwältigung Pannoniens,

also die Verbindung der Balkanländcr mit dem römischen

Reiche, einige Erfolge in Germanien, dann die Beendigung

der germanischen Kriege, worauf die Entwickelung von Deutsch

land beruht, sind sein Werk. In dem römischen Reiche hat

er den Uebcrgang der den Bürgerkriegen entsprungenen Macht

in eine haltbare Autorität, durch welche die allgemeine Ordnung

behauptet wurde, vollzogen. Ein großer Mann war er nicht,

aber ein geborener Herrscher." Das ist ein Urtheil aus dem

Gesichtspunkt der Weltgeschichte. Möge der Historiker Roms

über Tiberius' Einfluß auf den römischen Staat urtbcilcn wie

er wolle, sein Einflun auf die Entwickelung der Menschheit

ist in diesem Urtheil festgestellt. Tiberius hat der römischen

Cultur Einwirkung auf unberührte Völker und Gegenden er

öffnet — der Historiker Roms kann es tadeln, denn dadurch

zum Theil machte der Staat sich seine Feinde erst furchtbar;

der Universalhistorikcr preist es mit Recht, denn Völker und

Gegenden wurden für die Cultur der Menschheit gewonnen

und dadurch eine Gewähr für ihre Fortdauer gegeben. Tiberius

beendigte fürs erste die germanischen Kriege und ließ damit

den deutschen Stämmen Zeit und Ki°aft, die schon eingedrungene
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Zivilisation unter sich consolidiren zu lassen, selbst sich in den

Stand zu bringen, um dereinst die (Erbschaft Roms antreten

zu können. Er hat im römischen Reiche selbst eine Autorität

geschaffen, welche die Erhaltung Roms noch auf Jahrhunderte

hinaus ermöglichte, und hat dadurch die Errungenschaften der

antiken Welt gerettet, die noch nirgends sonst eine Heimstätte

gefunden hätten. Durch alles das hat Tibcrius die Fort

entwicklung und damit Sclbsterhaltung der Menschheit ge

fördert, „eine welthistorische Mission erfüllt." Diente dieses

Beispiel, um die weltgeschichtliche Bcurthcilung einer Persön

lichkeit darzulegen, so wollen wir unsere Kriterien auch an

der Bcurthcilung einer That erhärten, „bewundert viel und

viel gescholten", an der Reformation. Der Historiker der

deutschen Geschichte kann vielleicht einen Augenblick cö beklagen,

daß eine Kirchenspaltung die Nation in zwei Theile zerrissen

hat, durch die unsägliches Elend auch für die politische Ge

schichte herausgeführt wurde. Wir werden im weiteren Fort

gange bei den Kriterien der Staatcngcschichte nachweisen, daß

selbst der Historiker, der unter jenem Gesichtspunkte die Er

eignisse betrachtet und beurtheilt, diesem Ereignis; gegenüber

nichts zu bedauern hat — der Univcrsalhistoriker muß in der

Reformation einen der herrlichsten und gewaltigsten Moniente

der Weltgeschichte sehen. Die Renaissance hatte der Mensch

heit die antike Welt von neuem zugeführt, die antike Welt,

die durch das Ehristcnthum überwunden worden war, und

zu der sich das Ehristenthuni von Anfang an und je länger,

desto mehr in Widerspruch gestellt hatte. Zwischen aller

Wissenschaft und, fast darf man es sagen, aller Kunst, die in

derAntike wurzelte undaus ihr herauswuchs, und dem katholischen

Christcnthum gab es keine Versöhnung, eines von beiden mußte

weichen. Das ist der große Kampf, der das fünfzehnte Jahr

hundert erfüllt und es zu einer der denkwürdigsten Epochen

der Weltgeschichte gemacht hat. Der Humanismus und seine

Vertreter, an der Spitze mehrere Päpste, waren heidnisch, ob

sie auch wohl noch äußerlich die (Zeremonien der Kirchlichkeit

mitmachten. Daneben aber machte sich vorzüglich in der

germanischen Welt ein tiefinnerlichcs Glaubensstrcbcn geltend,

das in den verschiedensten Formen seinen Ausdruck suchte —

alle diese schwankenden und schwebenden Verhältnisse löste die

Reformation. Sie versöhnte Glauben und Wissen, indem sie

das Princip des Wissens, das eigene Forschen, auf den Glauben

übertrug; sie verinnerlichte den Glauben und zwang selbst die

alte Kirche, sich zu regencrircn- sie bahnte jene Verschmelzung

des antiken mit dem germanischen Geist an, auf dem die ganze

moderne Cultur beruht; sie übertrug die Führerschaft im Cultur-

lebcn zuerst geistig, dann auch politisch von den romanischen

auf die germanischen Nationen; sie sprengte die Ketten, welche

das Mittelalter nm den Einzelnen und die Gcsammtheit ge

schlagen; sie machte die Individualität frei und hob die Stände-

und Klassenunterschiede auf, kurz in der Gcburtsstunde der

Reformation ward auch die Menschheit neu geboren, die ganze

Bewegung trug die Keime der fruchtbarsten Fortschritte und

Entwickelungcn für alle Richtungen des menschlichen Seins

in sich und hat so das Gewaltigste zur Fortcntwickelung und

damit zur Sclbsterhaltung der Menschheit beigetragen: vom

welthistorischen Standpunkt aus ist sie in ihren Wirkungen

als heilsam und segensreich zu erkennen und? zu bezeichnen.

Andere Kriterien müssen das Urtheil bestimmen, wenn es

in Rücksicht auf die Entwicklung eines Staates oder, was

wir in diesem Falle als deckend annehmen können, einer Nation

abgegeben wird. Was ist Aufgabe, Zweck eines Staates?

Gewiß auch die Selbsterhallung. Nun lehrt die Geschichte

wohl, daß die Menschheit ewig sei, daß aber Staaten unter

gehen, daß die Menschheit fortschreite, daß aber das Leben der

Staaten dem Leben des Einzelnen gleiche und in der Aufein

anderfolge von Entstehen, Erstarken/Erreichen des Höhepunktes,

Sinken und, wenn nicht gänzlichem Untergehen, so doch Zurück

treten von der führenden Rolle verlaufe. Jeder Ttaat hat

deshalb die natürliche Aufgabe, nach der Erreichung seines

Höhepunktes zu streben und sich möglichst lange auf dem

selben zu erhalten. Auf seiner Höhe steht ein Staat, wenn

er nach außen stark, im Innern frei ist. Das Wort „an

der Spitze der (Zivilisation schreiten" ist ein viel mißbrauchtes,

aber im Grunde doch wahres, denn in der That hat immer

ein Staat die Führerrolle in der Culturcntwicklung der Mensch

heit und stets derjenige, dessen politisches Uebergewicht un

bestritten ist.- von Carl V. bis Richelieu Spanien, von

Richelieu bis zu Friedrich dem Großen Frankreich, von da an

mit Schwankungen, die erst in unserer Zeit dauernd aus

geglichen sind, Deutschland, insbesondere Preußen. Also ein

mächtiges Ansehen nach außen zu erringen ist die Hauptaufgabe

eines Staates, weil darin zugleich die Bürgschaft seiner Existenz

liegt; was unter mächtigem Ansehen nach Raupen zu verstehen

sei, wird keinem Zweifel unterliegen, schwieriger aber ist die

Frage, wann ist ein Staat im Innern frei? Ist es möglich, daß

ein Staat zugleich nach außen stark, im Innern frei fei? Ist das

aufgcstclltc Kriterium blos ein ideales oder ist die Möglichkeit

seiner Rcalisirung nicht ausgeschlossen? Die Kenntnis? der

historischen Thatsachcn zwingt fast, einzugestehen, daß eins das

andere ausschlösse, daß wenigstens in der Vergangenheit kein

Staatswesen sichtbar sei, das in sich die Vereinigung beider

Forderungen darstellte. Wir deuteten oben einige Epochen

aus der europäischen Geschichte an.- Spanien im Zeit

alter Philipps II., Frankreich unter Richelieu, Mazarin

und Ludwig XIV,, auch unter dem ersten und dritten

Napoleon waren jeweilig die ersten Mächte Europas, der

ganzen Welt; aber welche drückende Despotie im Innern,

Zerstörung der Volksrechte, Ausbeutung der Massen, welch'

grelles Gegcnbild gegen alles, was man Freiheit nennt! Und

wie leicht erklärbar ist diese Erscheinung doch! Die Macht

nach außen wird nur erlangt durch das energischste Zusammen

raffen aller vorhandenen Kräfte und ein festes Eoncentriren

derselben auf diesen einen Punkt, ohne Schonung der Einzel-

intcrcssen, in rücksichtslosester Benutzung aller Mittel. Dem

großen Eroberer ist das Einzelleben nur eine Zahl in seiner

gewaltigen Rechnung, die Individualität und ihre Interessen

bleiben unbeachtet, werden selbst schroff verletzt. Die histori

schen Beispiele und der daran geknüpfte Gedankengang

zwängen zu dem Eingeständniß, daß Macht und Freiheit wie

Feuer und Wasser sich ertödten, .wenn nicht unser Vaterland

in seiner gegenwärtigen Gestaltung und Epoche das Bild der

Vereinigung beider Axiome böte. Möge der kurzsichtige

Politiker, der über den kleinlichen Fractionsinteresscn den Blick

für das Ganze und Große eingebüßt hat, über unser Staats

wesen krittelnde und mäkelnde Bemerkungen machen, dem

historischen Blick ist es unvcrborgen, daß Deutschland das Ideal

erreicht hat, das vor ihm noch kein Staat erreicht hatte. Nach außen

angesehen, mächtig, der rooker äe Krone«, an dem alle dem

Frieden feindlichen Bestrebungen scheitern, das wahre Herz

Europas und der Welt; im Innern frei, bietet es seinen

Völkern alle Segnungen des Friedens, unterdrückt es mit

kräftiger Hand alle Zügellosigkeit, soweit sie dem Ganzen

Schaden droht, wahrt aber die politische, sociale und religiöse

Freiheit; schützt und vertheidigt alle seine Unterthanen, über

läßt der freien Kraft die freie Bahn, aber bringt der schwachen

Kraft nach Möglichkeit Schutz und Hülfe, so steht das neue

Deutschland da, sür Jeden, der sehen und vergleichen kann,

ein herrliches Bild, an dem wir uns die Freude durch die

kleinlichen Sorgen des Tages nicht vergällen lassen wollen.

Jetzt können wir auch^ jene oben aufgeworfene H-rage beant

worten: wann ist ein ^taat im Innern frei? Er ist es, wenn

er, wie wir es in unserem Vaterlande sehen, die volle unab

hängige Entwicklung und Existenz des Individuums mit dem

Wohle des Ganzen harmonisch zu vereinigen weiß, wenn er

dein Einzelnen nicht mehr Pflichten auferlegt, als das Ganze

erfordert, wenn er dem Einzelnen soviel Rechte 'giebt, als das

Ganze gestattet, und wenn vor allem über diese Verthcilung

von Rechten und Pflichten nicht einseitig der Herrscher, nicht

einseitig . das Volk bestimmt, sondern ein wechselseitiges

Zusammenwirken darüber entscheidet. Das ist die wahre

Freiheit im politischen Sinne, die selbst weder unter der Herr

schaft des aufgeklärten Despotismus noch der gemäßigten

Republik erwachsen kann, da in beiden die wirklich gleich

mäßige Verthcilung der Macht zwischen Herrscher und

Beherrschten fehlt. Wie sonst nie können wir Mitlcbenden

schon jetzt das Urtheil der Nachwelt über die gegenwärtige

Epoche der deutschen Geschichte anticipiren: sie wird dem

cpigoncn Historiker als die glanzvollste und ruhmreichste
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erscheinen, weil sie das idealste Kriterium, das er anlegen darf,

erfüllt. Es erübrigt noch, ein Wort hinzuzufügen, "weshalb

mit der Macht »ach außen auch die Freiheit im inncrn ver

bunden seitt muß, wenn dao Ideal eines Staatswesens erreicht

werden soll. Abgesehen davon, daß ein Staatswesen neben

dem Zweck der Sclbstcrhaltung auch noch die Verpflichtung

besitzt, seinen Mitgliedern ein möglichst wohnliches Haus zu

bieten, wird die Selbstcrhaltuug und die Macht nach außen

nur gewahrt bleiben können, wenn die, Bürger des Staates

überzeugt sind, daß im Glücke des Ganzen ihr eigenes Wohl

wurzelt, wenn sie durch lebendige Thcilnahmc an allem, was

den Staat betrifft, zur lebendigen Liebe und Treue hingeführt

werden. Die moralischen Kräfte, die in der Volksseele

schlummern, haben sich, wie die Geschichte lehrt, in trüben Zeiten

mächtig genug erwiesen; um sie lebenskräftig zu erhalten,

bedarf es der maßvollen Freiheit.

(Schluß folgt.)

Zalvatore Farim.

In der italienischen Literatur unserer Tage rührt es sich

gewaltig. Nach einer langen, stillen Periode fängt sie wieder

an, durch den künstlerischen Werth ihrer Hcrvorbringungen

internationale Geltung zu gewinnen, Weltliteratur zu werden.

In der Lyrik Giosue Carducci, ein wahrhaft großer Poet,

und sein Rivale Lorcnzo Stecchetti, im Drama Pietro Cossa

und Paolo Ferrari, im Roman Giovanni Vcrga, Salvatorc

Farina, Enrico Eastclnuovo, Vittorio Bcrsezio — das sind

Namen, die weit über die wcißrothgrüncn Grenzpfähle hinaus

dringen und auch bei den kosmopolitischen Deutschen populär zu

werden beginnen. Am bedeutendsten steht jedenfalls die neue

italienische Novcllistik da, die sich aus, ihrer Abhängigkeit

vom französischen Roman zu eigenartigen, echt nationalen

Schöpfungen cmporgcrungcn hat. Wohl verleugnet das

kräftige Talent Verga's nirgends, daß es sich aii Balzac,

Flaubert und Zola gebildet hat, wie denn auch der italienische

„verismo" dem französischen Naturalismus zum Verwechseln

ähnlich sieht. Auch seine berühmteren Mitstrcbcndcn erinnern

stark an Pariser Muster, sind aber weniger radical und haben

sich offenbar den zahmeren Realismus von Alphousc Daudet

als Vorbild ersehen. Bcrsczio's Domäne ist das italienische

Dorf, dessen Tvpcn er in feiner „Armen Giovanna!" die auch

ins Deutsche übersetzt worden, in köstlichen Genrebildern auf

leben läßt. Von Enrico Eiftclnuovo, dem humorvollen Klcin-

malcr, hat die „Gegenwart" kürzlich die erschütternde Novcllctte

„I^ä öainbg, üi 6i«vg,nnin«" (Häuschens Bein) und den

„Tubus" gebracht, Salvatorc Farina wurdc von dem

verstorbenen Ernst Dohm bei uns eingeführt. Von diesem

stammt auch zum Thcil die mir vorliegende deutsche Ucbcr-

setzung von Farina's ö^H«!"*); der beliebte Novellist

Hans Hoffmann hat die durch Dohm's Tod unterbrochene

treffliche Arbeit mit dem gleichen Geschick zu Ende geführt.

Das Buch des Italieners liest sich in dieser antorisirten Ucbcr-

tragnng wie ein deutsches Originalwerk.

„Mein Sohn!" ist ein biographischer Roman, ein Ich-

Roman, eine Schilderung schlichten, stillen FamilicnglückeS,

Ein siebzigjähriger Greis erzählt, wie er Gatte, Vater, Groß

vater wurde, die Leiden und Freuden seines kleinen Haus

standes. Wir gehen wohl nicht fehl mit der Annahme^ der

Verfasser selbst fei der Held, und die Fabel erzähle von ihm

und seiner eigenen Familie. Der Held des RomanS ist Advokat

in Mailand, gerade wie Salvatorc Farina sclbst cS war, als

cr glcich nach scincr Vcrhcirathnng den Talar wegwarf, um

Novcllendichtcr zu werden, und die Kinder des Buches heißen

Agostino und Laurina, so wie der Dichter in seinem Briefe

an den Verfasser der biographischen Einleitung Siegfried

Samosch seine eigenen Kinder nennt. Aber auch ohne diese

") Berlin, Gebrüder Paetcl, 2 Bde.

Analogien fühlen wir, daß da überall Selbstcrlcbtes geschildert

wird, daß die Geschichte seiner Ehe und Nachkommenschaft,

zumal die so natürlich geschilderte Jagd nach dem ersten

Elicntcn, die drastische Doctorpromotion und Andercs, ganz

der Wirtlichkcit entnommen sind, daß der Verfasser sich überall

sclbst bespiegelt und wohl auch sclbst ironisirt. Sein Familien

bild ist darum auch echt bis ins Kleinste. Die Poesie der

vier Wände, die Gcmüthlichkcit intimen häuslichen Lebens,

der Hnmor der Kinderstube sind noch niemals anschaulicher,

herzgewinnender, mit größerer Innerlichkeit und farbenreicherem

Pinsel gcschildcrt wordcn. Und dabei wird Farina selten

pathetisch, nie rührselig, wie ergriffen er auch von seinem

Stoffe sein mag, den cr stets «ub svseie aeterni betrachtet

und aus dem Persönlichen ins allgemein Menschliche rückt.

Wie schön ist die Paraphrasirung des Titels!

Das Wort, das auf den Lippen jeder Jungfrau schwebt, ist „die

Liebe", aber die tausend Stimmen der Natur rufen uns, kosend und

klagend zugleich, tiefen und ernsten Klanges das Echo zurück: Mein

Sohn! mein Sohn! In diesen zwei Worten liegt, das ganze Lebe».

Enthüllet der Familie die heilige Täuschung der Liebe, welcher sie ihr

Dasein verdankt, entschleiert der Gesellschaft die hundert edlen oder

thörichtcn Täuschungen der Leidenschaft und der Roth, durch welche

sie zusammengehalten wird; was bleibt? — Mein Sohn!

Es ist ein Hohcslicd der Vatcrlicbe. Von der freudig

begrüßten Geburt des Stammhalters bis zu dessen gesicherter

Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft belauschen wir die

väterlichen Scclenrcgungcn und empfinden so recht die

Wahrheit des tiefsinnigen Spruches von Wilhelm Busch:

Vater werden ist nicht schwer,

Vater sein dagegen mehr!

Wie viele Kämpfe und Sorgen verursacht nicht der kleine

Weltbürger — und zwar schon vor seiner Geburt! Es ist wie in

Sterne's „Tristram Shandy", nur daß Farina sich nicht in die

Mysterien der Anthropogcnic vertieft und über arg zur Unzeit

aufgezogene Uhren philosophirt. Die Qual aller Väter in

«pe, die in der Lage sind, viele Monate lang sich ans eine

geschlechtslose Nachkommenschaft freuen zu müssen, schildert

der Papa des Buchcs ergötzlich genug. Wird es ein Junge

fein? Natürlich oder viclmchr: hoffentlich, dcnn dcn armen

Mädchen ist nun einmal das LooS zugefallen, bei ihrer An

kunft auf unscrcm Planeten weniger freudig begrüßt zu

werden, als die unartigen Schreihälse vom starken Geschlecht —

eine offenbar ungerechte Mißachtung, für die sie sich später

wohl zu rächen wissen. Und so lebt denn der Sohn eigentlich

schon, noch che cr gcborcn ward; cr tröstet, bessert, erzieht

seine Eltern an' Geist nnd Herz. Er lehrt ihnen dcn Ernst

des Lebens, die Opfcrwilligkcit, die Geduld nnd gicbt ihnen

Mnth und Kraft, und als cr dcn ersten Schrei ausstößt,

„jene Paradicses-Offcnbarung, dcn mißlingenden Wohllaut,

den wonnigen Klagcton", da kann cr mit der Wahl scincr

Eltern zufrieden sein. Ja, der Kleine setzt auch bei Lebzeiten

seinen erzieherischen Einfluß fort. War der Vater ehemals

ein Hypochonder, ein eingebildeter Kranker, so heilt ihn der

Wicgcnhcld nunmehr von allen Grillen; fühlte er vordem sich

in dcn Kaffeehäusern und Elubs nur allzu bchaglich, so lernt

er jetzt die Poesie des Daheim kennen. Er wird häus

lich, fleißig, nimmt energischer die Suche nach dem ersten

Elicntcn ans, nnd ruft vor dcn wachsenden Nahrungösorgcn

ein freudvolles: (?«räM« e avanti! was Ernst Dohm in der

Skizze des Kapitels charakteristisch: „Vorwärts mit frischem

Mnth!" übersetzt hat. Aber dcr kleine Weltbürger macht

auch beinahe zu große Ansprüche. Bald genügt ihm der Lutsch-

bcutcl nicht mehr, dann hungert ihn an der Brust seiner zarten

Mutter, dann verlangt cr stürmisch nach cincr tüchtigen Amme.

Papa'S Miene wird sorgenvoll gegenüber dcn hohen An

sprüchen cincr solchen ländlichen Kinderfrau; ihre Aufnahme

ins Haus wäre glcichbcdcutcnd mit dessen Ruin. Zum Glücke

gibt es einen, freilich schmerzlichen Ausweg. Der kleine

Wickelhcld wird aufs Land gegeben, nicht gar zu weit von der

Stadt entfernt, so daß die Eltern ihn täglich und zu Fuß be

suchen können. So kommt cr nach Musöcco. Auf cincr Karte

von Italien sucht die unglückliche Mutter nach dem mailändi
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scheu Vorort, wohin ikr kaum com geschenkter Liebling ent

führt werden soll. „Wehe! Mnsocco war nickt darauf; der

Zeichner der Karte hatte kein Kind in Mnsocco!"

Auch dicsc Prüfung gebt vorüber . . . An? dem Säug

ling wird ein kleiner, ganz kleiner Mann. Der erste Hahn,

der erste Schritt, die ersten Hosen heißen die nächsten Stationen,

Und ein unsichtbarer Segen geht von ihm ans. Er hat

Glück ins Haus gebracht. Dem ersten Clicntcn des Vaters

ist längst der zweite, dritte gefolgt; fctte Proccssc winken von

allen Seiten; jetzt bcdaucrt man cs beinabc, damals auf die

einheimische Amme vernichtet und dcn Milch-Gourmand in die

Verbannung geschickt zn haben. Eine stattliche Hängelampe

zcngt von dem einkehrenden Wohlstand, und ohne Eorgcn

sieht Papa diesmal dem zweiten Familicn;uwachs entgegen.

Auch die kleine Laurina wird freundlichst bewillkommnet.

Aber Agostino bleibt deswegen doch der Held der Geschichte,

das (Zentrum des Hauses, und „Meine Tochter!" klingt trotz

alledem nicht ganz so voll wie das stolz auch auf dem Titcl-

blatte prangcndc; „Mcin Sohn!" Ohnc Sorgc, Laurina wird

ebenfalls ihre Revanche nehmen und sobald sie nicht mcbr im

Flügelklcide in die Mädchenschule geht, einen guten Theil des

zweiten BandeS mit ihren ersten Hcrzcuörcguugcn, ihren

Dreiern, ihrer Hochzeit füllen und das gan^e Bück sogar mit

dem großartigen Knallcffcct beschließen, wie man den Papa

zum Großpapa mächt. Vorläufig lernt sie noch das Ein

maleins, zerreißt ihre Bücker und spielt an der Seite des

stolzen Elementarschülcrs. Ich kann mir nicht versagen, eine

kleine Familicnscenc hier wiederzugeben,

„Wenn ich groß bin, hcirathc ich Dich, Papa", sagte mir eines

Tages meine Tochter.

Mit denselben Worten und dem gleichen To» hatte August ehedem

zu mir geredet. Jetzt nicht mehr. Ohne auch nur die Augen von

seinem Teller zu erhebe», schüttelte er hochmüthig dcn Kopf und fuhr

fort, seine Portion Rindfleisch zu bearbeiten, „Ja, ick, will Dich

hcirathcn", blieb Laura bei ihrer Absicht; „nicht wahr, ich soll Dich

hcirathcn?" — „Ja, Du sollst mich hcirathc»." — „Siehst Tu wohl!"

Mcin Sohn komite nun nicht mehr a» sich halten und sagte zu

seiner Schwester: „Papa spaßt ja nur; merkst Du das nicht? Wenn

Du groß bist, ist er ei» ganz alter Mann, hat wcißc Haare lhicr blickte

er mich an, um sich die künftige Verwüstung mcincr armen Person

recht lebhaft ausmalen zu können), so cin Gesicht hat cr dann lund cr

durchfurchte cs in Gcdankcn »lit dcn ticfstcn ^altcn), er hat da»»

keine Zähne mehr . . ."

Ich unterbrach dicsc grausame Schilderung durch dcn Einwurf,

daß ich Zähne immer habe» würdc, dcn» ich köniltc mir ja ncuc cin-

sctzcn lasscn.

„Na ja", sagte August, ohne die Fassung zu verliere», „mit, dann

wirst Tu Dir auch cinc Pcrrückc machcn lnsscn."

„Nein, dcnn ich werde weißc Hciarc haben, hast Tu selbst gesagt."

„Ja . . . aber ganz, ganz wcuigc, nur so cin paar hier und hier

(und cr faßte sich hinter die Ohrcn) wic unscr Dircctor . . ."

Laurina hatte sehr gut begriffen, daß cinc solche Entstellung ihres

Vatcrs cin schweres Hindernis? der projcctirtc» Ehc sei» würdc, »nd

cntsagtc ohne Wcitcrcs ihrcm Bräutigam, um einen anderen zu

wählen. „Schön'', sagte sie, „dann hcirathc ich Dich, Mama." Jetzt

aber lachte August so laut, daß scinc Schwcster fürchtetc, cinc Dumm-

hcit gcsagt zu habcn und bald die Mama, bald mich mit stummer

Frage anblickte. Wir blieben Beide ernst, um miscrni Soh» anzudeuten,

daß scinc Heiterkeit zu weit ginge; aber wir mochten cs ihm nicht

offcn sagcn, damit cr nnscrn geheimen Schreck nicht merkte.

„Die Mama hcirathcn!" ricf August endlich aus, „weißt Tu nicht,

daß nur cin Man» und cinc Frau sich hcirathcn könncn . . ,?"

„Und außerdem", mischte sich Evangclina in dic Debatte, „außer

dem werde ich ebenso wie der Papa alt sein, wenn Tu hcirathc» kannst;

ich wcrdc auch weiße Haare habe» und „so ei» Gesicht", ... ich werde

häßlich sein und kcincm Mcnschcn mehr gefallen."

„Mir wirst Tu imnicr gefallen," ricf Laurina,

„Mir auch," sagte August, und nebenher entschlüpfte ihm mit der

Hast einer plötzlich aufsteigenden großen Idee cin Ausspruch, dcn ich mit

einem Kusse belohnen mußte. „Eine Mama wird niemals Käßlich", sagte cr

und fnhr fort, nachdem cr meinen Knß mit Gelassenheit empfangen;

„Aber darauf kommt cs hicr nicht an; wenn Zwci sich hcirathcn

wollen, müssen sie ein Mann »nd cinc Frau scin."

Laurina fand ein Mttcl, dies unerbittliche Gesetz zu umgehen.

„Der Mann will Ich sein", sagte sie, „ich zichc Papas Hoscn cm."

Man stelle sich die impertinente Heiterkeit des Herrn Gnnmasiastc»

vor! Wir hatten selbst dic größte Lust zu lachen, blieben aber imnicr

noch crnst, vielleicht allzucrnst. „Das müßte aber »ctt ansschcn", rief

August, „wenn D» Papas Hoscn trügst und Dich in cin Mädchen ver

liebtest!"

Verliebtest! Meine Stirn umwölkte sich. „Verliebtest!" sagte ich

streng, „was soll das heißen? Was sind das für Redensarten? Hast

Dn das in der Schule gelernt?"

„Nein", antwortete cr trcuhcrzig, „Tu sclbst hast einmal gesagt,

daß man vor dem Hcirathcn sich vcrlicbt,"

Richtig! Das hatte ich ganz vergessen! Vor dem Hcirathcn vcr

licbt nm» sich! Und ich gab meinem Sohn einen zweiten Kuß, dcn

cr mit cinem gewissen Mißtrauen zurückgab. Dicsc Unterredung, welche

gefährlich zu werden drohte, wurde zum Glück durch dcn Fisch unter

brochen, der eben auf dcn Tisch gesetzt wurde. „Kinder", rief ich mit

Nachdruck, „jetzt laßt aber das Geschwätz und achtet auf die Gräten;

Dich, Angust, brauche ich nicht mehr zu ermahnen, Du aber, mcin

Püpvchcn, paß gut auf, dcnn wcnn Dir eine Grätc in dcn Körpcr

dringt, mußt Du sterben." — Laurina antwortete mir nicht, sondern

hielt dic Blicke ängstlich auf ihren Teller geheftet und sah z», wic

Evangclina, dic mcinc Ermahnung doch nicht für genügend hielt, sclbst

die Gräten ans ihrer kleinen Portion Fisch entfernte. Auf einmal

fragte sie; „Wic kommt cs, daß dic Fische dic Grätc» im Körpcr habcn

und doch nicht davon sterben?"

Ist das nicht allerliebst? in Beobachtung und Wieder

gabe ein Meisterstück?

Neu sind ja solche Kindcrsccncn keineswegs. Bogumil

Goltz in seinem „Buch der Kindheit" stcnographirt ebenfalls

ganze Kindcrgcsprächc, aber wic überschwänglich, wie sentimental,

wie roh im Ausdruck ist nicht Manches! Da ist Rudolph

Reichenau in seiner Monographie der Kindcrwclt schon künst

lerischer, doch auch cr wcicht Fariua in der Fülle der An

schauung, in der Treue des Eolorits und dem Humor

der Darstellung. Der Italiener verhimmelt die Kinder

nicht, cr besingt sie nicht, er giebt » sie naiv wieder.

^ Manches berührt dcn deutschen Leser freilich fremd

artig. Der deutsche Vater liebt seinen Sohn weniger

überschwänglich, Herr Placidi ist auch gar zu weich, zu

biegsam; er würde nach dem Bibclwort scin Kind gar nicht

licb habcn, dcnn er züchtigt es niemals. Stellt cr sich auch

streng und unerbittlich, so ist er im Grunde nicht weniger

schwach als dic Mama und stcts bcrcit, zu entschuldigen, zu

vertusche». Sein Knabe ist seinesgleichen, scin gntcr Kaincrad.

Hätte Papa libcrtinc Anlagen, so würdc sich ohne Zweifel

mit der Zeit ein Verhältnis; zwischen Vatcr und Sohn cnt-

wickcln, wie wir es in französischen Komödien sehen und in

Kotzcbnc's „Beiden Klingsbcrg", dir darnm so wenig dcntsch

anmuthcn. Wcnn Signor Placidi dic Liebschastcn scincs

Söhnchcns wohlgcfällig beobachtet, über seinen ersten Licbcs

bricf lacht, scinc crstc Licbc zu cincm Kindcrmädchcn, scinc

verliebten Kindlichkcitcn mit cincr Gespielin bis zum formellen

Bruch beinahe billigt und begünstigt, dann vermissen wir doch

schmerzlich dic gntc dcutschc Ruthe hinterm Spiegel, um dem

verliebten ^icbcnkäsehoch einmal den deutschen Staudpunkt

klar zu machcn.

In der Schilderung des Vatcrs hat Marina sich sclbst

übcrtroffcn. Papa's Gravität gegenüber seinem heran

wachsenden Jnngc», der in der Schule immer gelehrter wird,

indeß der Vater dic mcistcn Errungenschaften der Schulbank

längst vergessen hat, ist voll feiner realistischer Züge. Die

Schulweisheit des Sohnes setzt dcn Vater in Verlegenheit,

Er studirt heimlich, um sich vor seinem Erftgcborcncn nicht

zu blamircn und ach, wic saucr wird cs ihm! Und als nun

gar dcr Bcngel immer größer und klüger, als cr Gymnasiast,

Student, Doctor und sogar cin bcrübmtcr Advokat wird, da

fühlt scin Urheber — wic ccht mcnschlich! — doch mnnchc

cifcrsüchtigc Regung. In dem Kampfe zwischen Eitelkeit nnd

Vatcrfreude, bemerkt Marina, schien anfangs dic Eitelkeit zu

siegen; doch nur weil der Gcgncr sich mit cigcucn Händen

schlug. Dcr Vater faßt zuletzt dcn Entschluß, fortan gar nicht

mchr vor Gericht zu sprechen, und auf dicsc Wcisc wenigstens



293 Nr. 45.Die Gegenwart.

etwas von dem Glänze seines eigenen Ruhmes zu retten; und

sein Schweigen bringt ihm in kürzer Frist all seinen Redner-

rühm zurück und die Triumphe seines Sohnes vermehren ihn

nur, denn je höher dieser steigt, desto mehr erheben den Vater

Diejenigen zum Himmel, die ihn früher gehört haben, be

sonders aber Die, welche ihn nie gehört haben.

Dann sehen wir den Papa auch in seinem weniger innigen

Verhältnis; zu seinem Töchterlein. Wie rührend ist seine Be

gegnung mit der kleinen Laurina, die der Ansteckungsgefahr

halber ans dem Elternhause, wo der Bruder an der Diphtheritis

krank darniederliegt, entfernt werden muhte, und die Papa

aller Gefahr zum Trotze doch nicht enthalten kann zu küssen!

Und wie er von ihrem Zukünftigen träumt und ihr einen

würdigen Mann zu verschaffen sucht! Er prüft die ersten

Freier und begiebt sich sogar, mit dem derben Acsthetiker

Bischer zu reden, auf den „Mannfang". Nur den schon fünf-

undfünfzigjShrigen lustigen Freier will er durchaus nicht zum

Schwiegersohn haben, und mit Vergnügen constatirt er, daß

der abgewiesene, doch unerschütterliche Schwerenöther trotz

Schneider, Friseur und Zahnarzt immer älter wird. „Mit

einem hämischen Vergnügen", erzählt er, „beobachtete ich, daß

er nach dem Gewitter (das er famos nachahmt) sich nie mehr

gan^ aufheitert, weil drei Runzeln auf seiner Stirn zurück

bleiben, und daß er umgekehrt in der Darstellung des Regens

und des Feuerwerks seine Kunst noch vervollkommnet hat,

weil ihm noch ein Zahn ausgefallen ist."

Neben solchen^ humoristischen Mcistcrstrichcn finden wir

fein ausgeführte Genrescenen, wie der ergreifende Besuch der

vereinsamten Eltern im Zimmer ihrer Tochter, die eben ihrem

angetrauten Gatten auf die Hochzeitsreise gefolgt ist, die

komische Doctor-Promotion, den rührenden Tod des lieben,

originellen Großvaters, den schweren Gang ins Versatzamt,

de Libcris energische Werbung um den 4O Jahre jüngeren

Backfisch, die Krankheit Agostinos und Papa's glückliches

Debüt als Großvater, womit das Buch schließt.

Der Großpapa wollte dic kleine Enkelin küssen, die ihn mit großen

Aufmerksamkeit ansah, und wußte nicht, wie er es machen sollte; er

wollte ihr Gesichtchen mit der Hand streicheln und fürchtete, sie zu er

sticken; er hätte mit seiner kostbaren Last durch alle Zimmer laufen,

hätte lachen, hätte weinen möge». Bis vor wenigen Stundet hatte

er in Gedanken einen prächtigen Jungen gestreichelt, kräftig, mehr als

nöthig war für sein Alter, mit einem Bäuchlci» wie sein Großpapa;

und vor dieser rosigen Neugeborenen fragte er sich, wie er je „einen

Anderen" habe wünschen können.

Seine Frau und sein Schwiegersohn sahen ihn an und lachten;

und dic junge Mutter fragte ihn vergebens noch einmal: „Papa, bist

Du zufrieden?"

Nein, nein, er war nicht zufrieden, und er sprach es aus: „Ich

möchte sie küssen und kann nicht, des Schnurrbartes wegen; ich möchte

sie streicheln nud darf nur einen Finger gebrauchen; ich möchte sie

nehmen nnd mit ihr weglaufen uud kann nicht, weil ich Angst habe,

daß sie sich erkältet. Wie soll ich also zufrieden fein?"

Um den Großvater zu trösten, sagten sie ihm, daß die Neugeborene

ihm ganz wie aus dem Gesicht geschnitten sei, die Augen, die Stirn

und selbst dic Nase. Wie sie mir diese Behauptung wiederholen (denn

ich bin der Großvater), fasse ich mir ernsthaft an dic Nase, wie um

das Maß zu nehmen, und vergleiche sie mit dem kaum erbsengroßen

Rüschen meiner Enkelin. Ich spiele den Skeptiker, des Auslands halber.

Ich thue sogar noch mehr: Ich setze hinzu, daß mein Liebling auch

ein bischen der Großmama ähnelt und ein bischen der Mama und ein

klein bischen (wirklich nur ein klein bischen dem Vater — doch, daß

sie in Wahrheit eine auffallende Aehnlichkeit mit mir hat, daran ist kein

Zweifel. Sie sagen es ja Alle.

Lauter liebe, gute, treffliche Menschen, in deren Nähe

uns wohl ist. Mag sich Farina in seinem Brief an Siegfried

Samosch auch dagegen verwahren, daß er Optimist sei, aus

seinem herzgewinnenden Buche empfängt man den Eindruck,

daß das Leben ein köstliches Geschenk, dic Menschen gut, dic

Welt schön und der Autor cin glücklicher Mann. Dic

Kopfhänger mögcn sich daran ein Erempel nehmen.

Theophil Jolling,

Paul Heyse's Freundschaftsnovellen.

Von Wilhelm Bolin.

Drei volle Jahrzehnte hat Paul Heysc als Novellen-

dichter gewirkt. Das Ergcbniß dieser Thätigkeit umfaßt

siebzehn Bände mit 74 Erzählungen. Verhältnißmätzig rasch

ward ihm die freudigste Anerkennung seitens der Lescwelt zu

Thcil; mit jedem neuen Band hat er dies schöne Vcrhältniß

immer mehr befestigt und dic Erwartungen, mit denen man

jeder neuen Publikation entgegen kam, vollauf durch die Ge

diegenheit des Gebotenen und dic stets neue und eigenartige

Weise der Darstellung befriedigt. Bei der Fülle seiner

Leistungen will das nicht wenig besagen. Daß man bei ihm

niemals auf Nachahmung stößt, ist bei seiner durch und durch

ursprünglichen Begabung selbstverständlich. Wohl aber darf

man nicht ohne Staunen bemerken, daß auch nie eiuc Spur

der Reproduktion von Eigenem angetroffen wird, wie derlei

bei anderen schaffcnsreichen Künstlern, namentlich bei Ton

dichtern, nicht selten vorkommt, ohne daß es ihrer Bedeutung

irgend Eintrag thäte. Vom ersten Bande an hat er mit jeder

neuen Novelle stets wahrhaft Neues gebracht, und dabei war

sein Schaffen immer künstlerisch vollendet, frei von dilettanti

schem Ungenügen, von anfängerschaftlichcr Unbcholfcnheit.

Die erste, 1855 erschienene Novellensammlung mnthet hcutc

noch so frisch und lebendig an, wie die Erzeugnisse der späteren

Jahre. Seine Entwickelung hat, soweit dies an den Novellen

zu ermessen ist, nicht in einem Werden seines Talents, sondern

in einem Erweitern und Vertiefen der Probleme bestanden,

dic er zur Behandlung aufgenommen.

In solcher Hinsicht sind namentlich die beiden jüngst ver-

öffcntlichtcn Novellcnbände besonders beachtcnswcrth, die den

gemeinsamen Titel Buch dcr Freundschaft*) tragen und

diesbezügliche Verhältnisse in sechs verschiedenen Erzählungen

zum Gegenstände haben. Hiermit hat der Dichter seine bis

herige Domäne, welche auch die altherkömmliche dcr Novcllc

überhaupt ist, die Liebe nämlich, keineswegs verlassen. Nicht

etwa, daß wir dcr Auffassung von Liebe und Freundschaft bei

pflichten, wonach beide, wie es eine dcr Persönlichkeiten in der

ncucn Folge dieser Novellen behauptet, einerlei Gefühl wären,

nur daß bei dem einen eine leibliche Hingebung statthat, welche

beim andern entfällt: — in diesem Nur und dessen gewichtigen

Folgen überwiegt ihre Verschiedenheit weitaus Alles, was

etwa als gemeinsam zwischen ihnen gelten kann. Auch in dcu

vorliegenden Novcllcn hat Liebe einen wesentlichen Antheil;

sie wird mit der Freundschaft in mannigfache Beziehung ge

bracht, und zwar in einer Weise, wonach Liebe als das

Elementare und bei allen Conflicten mit dcr Freundschaft als

die providentiell gcwaltigcrc Kraft sich erwcift, ohnc daß dafür

die Freundschaft in ihrcr tiefen und für Zahllose vielleicht

ganz unverständlichen Bedeutung irgend geschmälert würde.

Gleich die an der Spitze der crstcn Sammlung befindliche

Novcllc „David und Jonathan" zeigt, daß Frcundschaft

nicht Jcdcrmanus ^sache ist, auch wo cs sich um das Ver

hältnis? von LebcuSrettcr und Gerettetem handelt. An einen

Unwürdigen verschwendet, führt sie zu den bittersten Ent

täuschungen, gegen die dem Betreffenden nur durch dic Liebe

Heilung und Trost wird. Frcilich ist es auch Liebe, oder

wenigstens was gemeinhin dafür gilt, wodurch dic Betrübnisse

in den hier fraglichen Beziehungen herbeigeführt werden, und

die Verschiedenheit der beiden Gcfühlscrschcinungcn kann wahr

lich nicht überzeugender veranschaulicht werden, als es in dieser

ebenso fesselnden wie ergreifcndcn Erzählung geschieht. Einen

ganz anderen Ton schlägt dcr Dichter in dcr folgenden Novelle

an, dic cr — muthmaßlich mit cincm scherzhaften Anklang an

Gocthc's Gedicht — „Grenzen dcr Menschheit" benannt

hat. Das hier geschilderte Vcrhältniß betrifft dic Frcundschaft

cincs Riesen zu cincm Zwerg, von denen Letzterer als Graveur

lebt, Erstcrcr sein Einkommen aus eincm Vermögen bezieht,

das ihni durch Schauftclleu feiner Person auf Messen und

*) Sechzehnte Sammlung der Novellen, — Neue Folge, sieb

zehnte Sammlung der Novellen. Berlin, W. Herz, 1883-1884.
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bci ähnlichen Erwerbsgelcgenhcitcnzugeflossen. Miteinem wunder

baren Schwung der Phantasie gearbeitet, läßt sich diese Erzählung

saft wie ein Märchen an, das jedoch innerhalb der unverrückbaren

Gesetzmäßigkeit der wirklichen Welt gehalten ist. Im Hinblick

auf diese mögen sich wohl, namentlich was die unmittelbar

vorgeführte Daseinsweisc des Riesen betrifft, vielleicht manche

Einwände aufdrängen, da es etwas schwer hält, zu begreifen,

wie dieser ungeschlachte Gesell es fertig bringen kann, in

einer so völligen Abgeschiedenheit zu leben, daß nur einige

wenige Eingeweihte um sein Vorhandensein wissen, und ebenso,

womit cr seine Zeit ausfüllt, seit er sich von der Außenwelt

zurückgezogen. Gar Mancher dürfte, bci dcni das Ganze sonst

durchwehenden Humor, einen heitern Ausgang erwartet haben,

zumal die in dies Frcundschaftsverhältniß hineinragende Liebes-

cpisodc recht harmlos und nahezu possirlick ist, und die ver

nichtende Katastrophe, an welcher der kleine Gravcu zu Grunde

cht, nicht nothwcndig mit scincr zartcn Neigung zusammcn-

ängt. Abcr allc derlei Bedenken bleiben fern, solange man

unter dem Banne der wunderbaren Erzählung sich befindet,

mit deren erschütterndem Ausgang man während des

obwaltenden Eindrucks selbst auch einverstanden ist.

Einer siencsischen Chronik nacherzählt, heißt es , ist die

letzte Novelle des nämlichen Bandes, auch diese dcn Eonflict

von Freundschaft und Liebe behandelnd, der für die Beteilig

ten einen schweren tragischen Verlauf nimmt. Diese Geschickte

einer unheimlichen Liebcsverstrickung, welche zum Verrath an

einer von Kindheit an bestehenden Freundschaft zwischen zwei

angeschenen Bürgern von Sicna führt, gehört der reichen

Auswahl historischer Genrebilder an, wie sie der Dichter so

oft in vollendeter Meisterschaft uns geschenkt hat.

Ebenfalls ein Genrebild in historischem Gewände ist die

Erzählung „Siechentrost", welche die neue Folge der Frcund-

schaftsnovellen eröffnet. Unter dcn hierher gehörenden un

bedingt die bedeutendste, nimmt sie auch unter den Novellen

des Dichters überhaupt einen hervorragenden Platz ein. Die

Freundschaft in ihrer ganzen Eigenart, von der Liebe und

deren Gefühlswcisc verschieden und im vorliegenden Falle von

derselben nur mittelbar berührt, findet hier eine dichterische

Verherrlichung, welche wir als ein Gegenstück zu derjenigen

der Liebe in der unvergänglichen Licbcstragödie des bekannten

Paares von Verona bezeichnen möchten. Wahrhafter, schöner

und idealischcr ist wohl das Wesen der Freundschaft niemals

zum Ausdruck gekommen als in dieser rührenden Geschichte

zweier Gemüther, die beide, jedes auf seine Art, an der Liebe

Schiffbruch gelitten und in einer uneigennützigen Hingebung

für einander ein stillcs entsagungsvolles Glück fern von dem

Weltgetriebe finden, bis dieses mit seinen Vorurthcilcn und

Anforderungen gewaltsam eingreift, das Band zerreißt, aber

die Treue nicht hindern kann, sich in ihrer ganzen tiefmcnsch-

lichen Eigenkraft zu bewähren. Wer jemals die Segnungcn

cchter Freundschaft erfahren, wird dcm Dichter mit besonderem

Wohlgefallen all' die seinen und sinnvollen Züge nachfühlen,

womit er die wunderbare Schöpfung belebt bat, und auch

mancher Andere dürfte cs begreiflich finden, warum ein wahr

haftes Bündniß dieser Art wie alles Vollendete so mühsam

wie selten ist. Denn was im Alltäglichen für Freundschaft

gilt und vielfältige Befriedigung gewährt, ist nur ein schwaches

Abbild dessen, was besonders bcanlagtcn Gemüthcrn unter

einer ebenso besonderen Gunst der Umstände voll und ganz

bescheert wird. Welche Selbstcntäußcrung, welche sittliche

Fertigkeit und Lauterkeit der Gesinnung allein wahre Freund

schaft ermöglichen, das hat der Dichter hier mit jener Unfehl

barkeit getroffen, wie sie seiner genialen Seclcnkundigkcit in

so reichem Maße zu Gebote steht. Von dieser geleitet, hat cr

mit Recht als äußeres Bindemittel des hier vorgeführten Ver

hältnisses die Kunst gewählt, denn die Gemeinschaft eines

idealen Strebens ist ein wesentliches Lebensclemcnt cchter

Freundschaft. Das Fehlen eines solchen stempelt das in der

Novelle „Die schwarze Jakobe" behandelte Freundschafts-

bündniß, dem noch dazu manche andere Bedingnisse einer

wesensgemäßen Entfaltung abgehen, als eine pathologische

Form der fraglichen Gcsühlscrschcinung. Die Beteiligten

find zwei Frauen, von denen die eine der Liebe in vulgärster

Weise fröhnt, die andere zum Verzicht auf echte Liebe vcr-

urthcilt ist. Pathologisch wird das Freundschaftsproblcm auch

in der folgenden Novelle behandelt, wo der Eonflict von Liebe

und Freundschaft in voller Unmittelbarkeit vorgeführt wird.

Zwei bedeutend veranlagte Persönlichkeiten verschiedenen Ge

schlechts wollen als „gute Kameraden" verkehren, finden jedoch

an der zwischen ihnen aufkommenden Liebe ein Hindernis?, dcm

sie weichen müssen, weil der eine Thcil sein Leben an ein

anderes gebunden, dem cr dnrch Pflicht und Neigung an

gehört.

Sämmtliche der dcm Freundschaftsproblem gewidmeten

Novellen haben einen düstern, betrübenden Ausgang, und

wohl um diesen Eindruck zu mildern, hat der Dichter dem

zweiten Bande eine dramatische Blucttc beigefügt, wo freund

schaftliche Beziehungen eben so heiter wie anmuthig zur Dar

stellung gelangen. Der allerliebste Einacter „Im Bunde

der Dritte", dessen Bühnenfähigkeit schon vielfach erprobt

ist und allen Theatern bestens empfohlen sei, dic ihn bisher

noch nicht ihrem Repertoire einverleibt, schildert in einem

geschickt und lebendig gehaltenen Eharaktcrbilde, wie Liebe und

Freundschaft gut mit einander auszukommen suchen. In

dem Erstcrc ihre althergebrachten natürlichen Rechte in voller

Kraft geltend macht, bleibt es der Freundschaft überlassen, dic

betreffenden Partcicn in einer Einheit anderer Ordnung zu

erhalten, wodurch wiederum gezeigt wird, daß Liebe und Freund

schaft keineswegs einerlei Gefühlswciscn sind, da ihnen ver

schiedene Bestimmungen zufallen.

Jeuisseton.

Ein japanisches Märchen.

Auf einem Messergriff, dic noch aus der Zeit stammte,

da in Japan nur für den eigenen Bedarf gearbeitet wurde,

sah ich vor längerer Zeit eine gravirtc Darstellung, dic mich

auf dcn ersten Blick durch eine auffallend scharfe Eharaktcristik

frappirte. Ein altcr Mann mit dcm Ausdruck kindlicher Gut

mütigkeit in dcn hagcrn Zügcn cmpfing aus dcn Händen

reichgekleidcter Menschen mit Spcrlingsköpfcn einen verschlosse

nen Korb. Die Dcmuth und Dankbarkeit des Alten trat

zu der vornehmen Haltung des Märchcnvolkes in lebendigen

Eontrast. Da ich wußte, daß alle Darstellungen auf japani

schen Gcräthen, von volkreichen Aufzügen bis zu dcm kleinsten

andeutenden Ornament, Geschichte, Märchen oder Sitte als

Hintergrund haben, so ließ ich mir die Erklärung geben von

einem Freunde, der seit Jahren mit Hingebung die Kunst des

Jnsclrcichs studirt und demnächst in einer nmfasfenden Arbeit

die Resultate seiner Untersuchungen veröffentlichen wird. Es

war ein kurzes Märchen. Weil es mir gefiel, habe ich cs oft

erzählt, namentlich Kindern. Dabei gewann cs allmählich cinc

andere Gcftalt. Die Handlung wuchs sich aus, dcr Ausdruck

firirtc sich, ohnc daß ich mit Absicht ändcrtc. Was ich jctzt

niederschreiben will, hat mit dem japanischen Original nicht

einmal mehr die Umrisse gemein. — Dies, um keine unrichtige

Vorstellung zu erwecken.

Vor vielen Jahren lebte ein alter Mann, dcr war sehr arm.

Er besaß nicht einmal cinc Hüttc, sondern wohnte mit seiner

Frau oben am Berge in einer Höhle. Oft ging cs ihnen

so schlecht, daß die Frau am Morgen mit einer Nußschale dic

Buchwcizcnkörncr abmessen mußte, die sie zu Mittag essen

durften. Dabei waren sie aber noch mitleidig, und wenn ini

Winter Schnee gefallen war, dann fanden sich vor der Höhle

dic kleinen Vögel ein, denn sie wußten, daß dcr gutc Alte

mit ihnen theiitc.

Einmal war dcr Mann an einem kalten Wintcrtagc zum

Holzfällen in dcn Wald gegangen. Da fand cr auf dem harten

Weg einen halberfrorenen Sperling. Er hauchte ihn warm

und trug ihn in feinem Bnfcn mit nach Haus. Als die

Frau ihn sah, schalt sie, daß nun jeden Tag noch ein Esser
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mehr sein sollte. Der Alte aber sagte: Es soll unser Kind

sein. Da wurde sie still und war es zufrieden, denn sie

hatten keine Kinder.

Der hungrige Vogel war vom ersten Augenblick zahm

und zutraulich gegen die Alten. Er nahm sein Futtcr aus

ihrer Hand und trank aus ihrem Becher. Als sie sich am

Abend vor das Feuer sehten, flog er dem Alten von selber

auf die Schulter, blies die Federn auf und nestelte sich behag

lich in sich zusammen. Darüber waren die Alten ganz glücklich

und gaben ihm den schönsten Namen, den sie sich ausdenken

konnten.

Den Winter hindurch war der Sperling ihre Sorge und

ihre Freude. Wenn die Sonne schien, flog er hinaus zu den

anderen Vögeln; war daö Wetter schlecht, blieb er in der

Höhle. Er hörte, wenn er gerufen wurde, und begleitete den

guten Alten, wohin er ging. Als aber der Frühling kam und

die Berge hell wurden, war er eines Tages verschwunden.

Acngstlich riefen ihn die Alten in der Höhle und auf ihrem

kleinen Felde, doch er kam nicht. Der Mann ging auf den

Hof des reichen Nachbarn, aber der stand mit einer Klapper

vor seinem Haus und hatte alle kleinen Vögel verscheucht.

Da lief der Alte eilend hinab zu der Quelle, wo fein Sper

ling mit anderen kleinen Vögeln zu spielen pflegte; doch als

er unten ankam, fielen die Abcndschatten ins Thal, und kein

Vogel lies? sich mehr sehen. Traurig stieg der Alte wieder

hinauf. Vor der Höhle stand seine Frau mit der Hand über

den Augen und schaute nach ihm aus. Als sie hörte, daß er

vergebens gesucht hatte, wurde sie zornig und schalt ans das

undankbare Thier. Der gute Alte verwies cS ihr und sagte:

Frau, Du thust Unrecht. Kannst Du es ihm verdenken, daß

er lieber in die Welt hinausfliegt, durch die helle Luft über

Berg und Meer bis in des Kaisers Garten, statt hier bei

uns langweiligen alten Leuten in der Höhle zu hocken? —

Er ist noch so jung und unverständig. Und wer weiß, vielleicht

kommt er wieder , wenn es kalt wird. — Doch davon

wollte sie nichts hören. Im Herzen aber grämte sich der Alte viel

mehr als sie, denn er fürchtete, es könnte seinem Liebling ein

Unglück zugestoßen sein.

^ 5 *

Nicht lange darauf war er zum Neisiglcsen in den Wald

gegangen. In seinem Kummer hatte er des Weges nicht ge

achtet und war in eine Wildniß gcrathen, die er früher nie

besucht hatte. Als er sich nach der Richtung umsah, glaubte er

auf einmal seines Sperlings Stimme zu hören. Er warf sein

Reisigbündel fort und eilte dem Klange nach, so schnell ihn

seine Füße trugen. Da stand er plötzlich vor einem Abhang

und sah mit Staunen vor sich ein weites Thal mit vielen

schönen Häusern und Gärten, das er nie gekannt hatte. Es

führte ein Weg den Abhang herauf und auf diesem bewegte

sich in goldenen und seidenen Gewänder» ein Zug vornehmer

Menschen mit Sperlingsköpfen. Der vorderste aber, der

schönste und vornehmste von allen, war der Gast, den er

einen ganzen Winter gepflegt hatte, I» seiner Freude wollte

ihm der Alte entgegeneilen , aber da kam ihm der Ge

danke, es könnte den vornehmen Jüngling gcnircn, daß ihn

so ein armer alter Mann kannte, und er trat vom Weg zurück

in den Busch und verneigte sich tief. Aber der Jüngling in

den goldenen Gewändern eilte auf ihn zu, umarmte ihn wie

ein Sohn und zeigte ihn den andern. Sic kannten ihn alle,

begrüßten ihn freundlich und nahmen ihn mit ins Thal.

Dort führten sie ihn in ihre Wohnungen und Paläste, die

waren so herrlich, wie der Alte nie etwas gesehen hatte. Sie

gaben ihm zu essen und zu trinken und richteten ein großes

Fest an. Der gute Alte schämte sich, daß ihm so viel Ehre

geschah; aber bald war er fröhlich mit den Anderen.

Am Abend fiel ihm ein, daß er nach Hause müßte zu

seiner Frau. Er dankte seinen Wirthm und nahm Abschied.

Sic wollten ihm viele schöne Tinge schenken, aber er lehnte

es ab; sie hätten ihm schon zuviel gegeben. Da brachte ihm

noch fein Schützling einen einfachen verschlossenen Korb, den

nahm er an für seine Frau. Sie führten ihn einen Richtwcg,

und ehe er sichs versah, war er in wohlbekannter Gegend.

Als er seiner Frau erzählt hatte, wie es ihm ergangen,

machte sie neugierig dcn Korb auf, aber sie fand ihn ganz leer.

Da stieß sie ihn bei Seite und sagte: Was sollen wir mit

dem alten Baucrnkorb! Wenn sie so reich sind, hätten sie

Dir auch was Besseres geben können. Der gute Alte hob

dcn Korb auf und sagte, als cinch er nichts dann fand: Ich

wollte, sie hätten mir ein Stück von dem schönen Kuchen

für Dich hineingelegt! Kaum hatte er die Worte gesprochen,

so verbreitete sich ein lieblicher Dnft in der Höhle, und in

dem Korbe lag von demselben prächtigen Gebäck, das ihm die

Spcrlingsleute vorgesetzt hatten. Und das Wunder hielt an:

was er sich wünschen mochte, brauchte er nur zu nennen, dann

fand er es in dem Korbe liegen.

Als der reiche Nachbar von dem Glück hörte, ging er zu

dem Alten, ließ sich die ganze Geschichte erzählen und fragte

genau nach dem Wege. Dann eilte er nach Haus, zog sich

wie ein armer Holzfäller an und wanderte in dcn Wald. Richtig

fand cr auch "das Thal jcnseits dcr Berge, aber Niemand

kam ihm entgegen. Er stieg hinab, trat in die Häuser und

erzählte den Leuten, was für ein guter Mensch cr sei. Sic

gaben ihm auch zu essen und zu trinken, als er sie darum

bat, und am Abend, wie cr fort wollte und von einem Ge

schenke für seine Frau zu reden anfing, brachten sie zwei ver

schlossene Körbe getragen, einen großen und einen kleinen.

Mit gieriger Freude griff cr nach dem größcrn und schleppte

die schwere Last mühselig nach Haus. Aber als cr ihn ab

gesetzt und sich ihn von untcn bis oben voll Geld gewünscht

hatte, da flog dcr Deckel ab, und es kroch ein furchtbares Ge

spenst heraus, das konnte kein Priester und kein Zauberer

aus seinem Hause bannen.

Ein anderer Nachbar dachte, er wollte es klüger anfangen,

ging zu dem guten Alten und sagte: Leihe mir doch deinen

Wuudcrkorb auf ein Stündchen, daß ich mir auch etwas

wünsche. Du hast ihn ja schon lange genug, und ich bringe

ihn noch heute zurück. Freudlich gewährte ihm dcr Altc

die Bitte. Als dcr Nachbar dcn Korb nach Hanfc trug, dachte

er, was cr sich nun Alles wünschen wollte, nm die Zeit aus

zunutzen. Er wollte ihn so spät wie möglich zurückbringen,

wenn cr auch dcn Hcimweg bei Nacht antreten müßte. Oder

cr wollte ihn lieber noch die Nacht zn Hause behalten und

ihn am nächsten Morgen früh zurücktragen, dann könnte cr

die ganze Nacht aufbleiben und sich wünschen, daß cr für sein

Leben genug hätte. Noch besser wäre, er behielte ihn gleich den

nächsten Tag über; eine Entschuldigung sei ja schnell gefunden.

Ucbrigcns Ware es wohl auch früh genug, wenn er dcn Korb in

der nächsten Woche oder im nächsten Monat zurückschickte; dcr

Altc könnte ihn immer noch behalten, so lange cr lebte.

Aber was geschah? Als cr in seinem Hause den Korb nieder

gesetzt und den ersten Wunsch ausgesprochen hatte, zischte es

unter dem Deckel wie tausend schlangen. Da wagte er nicht,

ihn zn berühren, lief hinaus und schickte einen Knecht hinein,

der mußte ihn dem Alten zurücktragen.

*
^

°^

Nun lebte dcr gutc Altc mit seinem Weibe noch lange Jahre

in Glück und Frieden und wurde ein Segen für sein ganzes

^'and. Aus weiter Ferne kamen die Unglücklichen zu ihm nnd

baten um Hilfe. Dcn Annen konnte er Brot, dcn Krankcn

heilkräftige Arznci gcbcn, scin Korb gewährte ihm Alles. Als

cr aber sein Ende nahe fühlte, da fürchtete cr, wenn cr cinmal

nicht mehr scin würde, könntc dcr Schatz noch Unhcil anrichten

unter dcn Mcnschcn, denn cr kannte sie jetzt. Und so trug cr

dcn Korb cincs Tages mit eigenen Händen wieder hinaus zu

dem Spcrlingsvvltc in dcn Wald. Da ist cr noch jctzt, Du

kannst ihn holen, wenn Du willst.
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Aus der Hauptstadt.

Der Neubau der technischen Hochschule.

Noch ist kein Jahrzehnt vergangen, seit im Jahre I87K Wehren-

Pfennig im Landtage den Antrag stellte, die getrennt nebeneinander

stehenden Lehranstalten der Gcmcrbcakadcinic, für deren Unterbringung

ein großer Neubau projcctirt war, mit der Bauakademie zu einer

technischen Hochschule zu verschmelzen, die gleichberechtigt neben der

Universität stehen sollte, und hente schon haben wir die Einweihung

ihres stolzen Palastes erlebt, des mächtigsten der Monumentalbauten

im neue» Berlin. Das; in der kurzen Frist von sechs Jahren, die seit

der Grundsteinlegung verflossen, ein solches Riesenwerk ohne Stocken

zu Ende geführt werden konnte, trotzdem der Tod den ersten Leiter des

Baues, Lucac, und seinen Nachfolger Hitzig mitten im Schaffen dahin-

riß, trotzdem fünf Minister nacheinander die oberste Disposition aus

übte», ist ein glänzendes Zeugnis; für die Leistungsfähigkeit unserer

Verwaltung, die in ihrer sicheren Continnität Rückhalt uud Kraft findet.

Die feierliche Einweihung, welche am vergangenen Sonntag im

Beisein des Kaisers, des Kronprinzen und des Prinzen Wilhelm im

großen glasgedeckten Lichthof des Gebäudes vollzogen wurde, markirt

in mehr als einer Beziehung einen Abschnitt in der Entwickclnng uuscrcr

Zustände. Welch ein kräftiges Mittel, die Bewohner Berlins, die sich

noch immer nicht recht darin finden können, das; sie in einer Großstadt

wohnen, auf die Bewältigung großer Entfernungen einzuüben, wird

nicht allein die Lage des für mehr als zweitausend Studireudc ein

gerichteten Riesenbaues bilden! So sehr man sich sträubte, sah man

sich genöthigt, den Bauplatz nicht allein in weiter Entfernung vom

Centrum, sondern sogar außerhalb des Weichbildes der Stadt auf

Charlottenburger Boden zu suche». Zwar bietet die nächste Nähe

absolut keine Möglichkeit, für die Stndircndc» Quartier zu schaffe»;

dafür zieht sich die Stadtbahn in geringer Entfernung vorüber und

wird ein bequemes Berbindungsmittcl nach allen Richtungen bieten.

Mag der Bevölkerung die wachsende Großräumigkeit noch so sauer an

kommen, sie wird sich au die Decentralisation gewöhnen müssen, nnd

im Interesse der Entwickeln»«, der Verkehrsmittel wäre es durchaus

wüuschcnswcrth, daß der kühne Schritt, ein wichtiges Institut zum

Ceutrum einer schwach bevölkerten Gegend zu mache», die aber i» kurzer

Frist der schönste und gesundeste Stadtthcil werden wird, nicht ohne

Nachfolge bleibt. Daß die großen Bilduiigsaustaltcu räumlich soweit

getrennt find, ist gewiß zn bedauern, aber wie will man es möglich

machen, auf die Dauer die Annehmlichkeiten einer Kleinstadt zu bewahren ?

In weit umfassenderem Sinne wird die nunmehr definitive Ver

einigung aller technischen Lehrkörper in einem Institut für unfern

Staat Epoche machen. Im Princip ist sie ja längst anerkannt und

durchgeführt, aber für das Bewußtsein des Volkes wird sie vom Tage

der Eröffnung des Neubans datiren und als Technische Hochschule ein

gleichberechtigter Factor neben der Universität stehen.

Das ist nichts Geringes. Es ist in unserer Monarchie das erste

Mal, daß die junge moderne Bildung eine monumentale Huldigung

in großem Stil empfängt. Sic wird, so glänzende Erfolge sie den

Leistungen der Wortweishcit alten Stils gegenüberstellen kann, immer

noch nicht für voll gehalten. Nicht für den Philologen allein ist der

Techniker ein Gebildeter zweiter Classe, selbst wenn an Umfang und

Tiefe ihm jener nicht das Wasser reicht; denn was Jahrtausende ge

golten hat, wird so schnell nicht entthront, zumal nicht von einer

jungen Bildung, die bei ihrem ungeheuerliche» Umfang sich ihrer selbst

noch nicht bewußt geworden ist. Aber so klaffend dcr vorläufige Zwie

spalt in unserer Cultur dastehen mag, er wird sich schließen. Daß dies

nicht auf dem Boden des Alten geschehen kann, der viel zu eng ist, nm

das ungeheure Gebäude tragen zu könne», darüber ist man sich nicht

lange im Unklaren. Und ebenso selbstverständlich vermag die natur

wissenschaftliche Bildung unserer Tage noch nicht die Grundlagen einer

humanen Erziehung zn bieten. Aber in hundert Jahre» wird dcr

Standpunkt ein anderer sein! Dann werden nnserc Enkel, wenn nicht

große Katastrophen die EntWickelung hemmen, die festen Fundamente

ciner sclbstständigcn neue» Bildung legen können, in dcr das Alte nur

als ein Element mitwirkt, nicht als etwas, das für sich allein bestehen,

für sich allein genügen kann. Wenn wir auf dieses Ziel blicke», dann

nittß uns die neue technische Hochschule als eine wichtige Etappc auf

dcr Bahn erscheinen.

Noch ein anderes Moment wird uns bei diesem Anlaß ins Ge

dächtnis; gerufen: die überlegene Ausbildung, die Deutschland seiner

aufstrebenden Generation i» alle» technischen Wissenschaften zu bieten

vermag. Haben nicht erst jüngst sich in England mahnende Stimmen

erhoben, die gegenüber dcr englischen Empirik auf die Dinge in

Deutschland hinwiesen? Und wir stehen noch erst in den Anfängen,

haben die Organisationen »och nicht ausgebaut, kämpfen zugleich mit

dcr Ueberproductwn an wissenschaftlich geschulten Arbeitskräften — die

übrigens dem ganzen Erdball zn gute kommt — und der Einseitig

keit rein wissenschaftlicher Erziehung, die in ihrer etwas philologische»

Abkehr von dcr Praxis Gefahr läuft, in formalistischer Examcnmachcrci

zu ersticken! —

Es war ein wundervoller Hcrbstmorgcn, richtiges Kaiserwcttcr,

als wir durch dcn Thiergarten hinaus fuhren zur Eiuweihungsfcicr. '

Ungeheure Menschcnmcngcn waren unterwegs, um dem Kaiser bei dcr

Auffahrt ihre Huldigung zn bringen. In dichten Schaarcn, eine

lebendige Mauer, standen sie vor dem langgestreckten Gebäude, das mit

seinen zwcihundcrtdrcihig Meter Fassadenentwickcluug reichlich die Hälfte

des Schlosses von Versailles erreicht. Zwischen dcn beiden wcit-

vorspringcnden Seitenflügeln erhebt sich der massige Mittelbau, zu

welchem durch eine prächtige monumentale Gartcnanlagc, eine der

wenigen ihrer Art im modernen Berlin, die Rampe hinanführt. Ein

hohes Vestibül empfängt den Eintretenden, lieber eine Freitreppe, auf

deren Wangcu majestätische Sphinxe gelagert sind, lcichl zu deutende

Symbole der Naturgewalten, mit denen in diesen Hallen gerungen

wird, gelangt man in einen Korridor, dcr sich nach den, glasgedeckten

Lichthof öffnet, dem mittleren der fünf, die das Gebäude zählt. Hier

sollte der Fcstact vor sich gehen. Ein Podium war für den

Thron des Kaisers hergerichtet; aus den grünen Gebüschen

exotischer Pflanzen, welche die Ecken belebten, leuchteten

weihe Statucu; Farren nnd Palmcn senkten über dem Sitz des Kaisers

ihre zierlichen Wedel von dcn Brüstungen der Säulengänge, die in den

beiden Stockwerken den »of umgeben. Wie wird doch die Architektur

erst lebendig, wenn ihre strengen Linien nur als Rahmen die bnnte

wogende Menschenmasse umschließen, wenn Teppiche und Fahnen ihre

Starrheit brechen! Und als dann die drei Generationen unseres Fürsten

hauses unter die ehrfürchtige Menge traten, als dcr Kaiscr, auf den

Aller Augen gerichtet waren, sinnend auf dem Thron saß, über den die

Gestalt der Nike dcn Sicgerkranz hält, da trat uns Allen der ganze

große Gehalt dcr Zeit, die wir mitlcbcn durfte», in lebendiger Gegen

wart vor die Seele, und als der Rector das Hoch auf den Kaiscr

ausbrachte, löste sich die verhaltene Begeisterung in lautem Jubclruf.

Anknüpfend an das Erzbild Friedrich Wilhelm IU., unter dessen

Regierung die Anfänge des technischen Unterrichts in Preußen fallen,

entrollte dcr Minister in kräftiger Rede ein Bild dcr Eutwickcluug des

technischen Unterrichts in Preußen, wie er als Gewerbeschule (später

die Gewerbcakadcmie) unter Bcuth und bald darauf als Bau

schule, später Bauakademie, unter Bcuth und Schinkel begann, um 1«7li

zu der technischen Hochschule conccntrirt scinc definitive Gestalt zu em

pfangen. — Nach Schluß des Fcstactcs trat dcr Kaiscr cine Wanderung

durch die hauptsächlichen Räume an.

Die Aula ist neben dem Lichthof der einzige Jnncnraum, auf dessen

dccorativc Ausbildung Nachdruck gelegt ist. Doppclsäulcu von rothcm

Marmor gliedern die Wände und nehmen die Last dcr Decke auf. In

de» Kappen haben Spangcnbcrg, Körner nnd Jacob die wichtigsten

Bauwerke aller Zeiten mit ihrer landschaftlichen Umgebung geschildert.

Eine Statue des Kaisers von Huudrieser und Marmortafcln mit dcn

Namen dcr im letzten Kriege gefallenen Studenten schmücken die Haupt-

Wand. Man kann nicht sagen, daß bei allem Aufwand der Mittel ein

harmonisches Ganzes erreicht sei. Dazu stehen gar zu unvermittelt
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die modernen flauen Töne neben den vollgiltigen des rothen Marmors

Doch das will bei der glücklichen Gliederung des Saales Nicht viel

sagen. An den Querscitcn des Saales soll Peter Jansen in Düssel

dorf zwei große Wandgemälde entwerfen. Vielleicht wird schon bei

dieser Gelegenheit die übrige Decoration des Saales eine Rctouche

erfahren.

Den Lichthof hat von Beckerath mit einer Reihe ungewöhnlich

frisch erfundener und gut gezeichnetes Fraucngestalten in Sgraffito-

manicr geschmückt. Die interessante Sgraffitodecoration der übrigen

Höfe stammt von Otto Lesfing, dem vielseitigsten der Berliner Künst

ler, der sich an Experiment und Arbeit in allen Techniken der Malerei

nnd Plastik nicht genug thun kann. Die Lehrräume und Ateliers sind

ohne künstlerischen Schmuck geblieben. Dagegen ist die Sammlung

von Gipsabgüssen nach Architekturen und plastischen Ornamenten weit

hin über die Corridore vertheilt. Vorläufig braucht allerdings auf das

externe Bcsuchcrpublikum in der entlegenen Gegend nicht viel Rücksicht

genommen zu werden. Später wird man sich wohl, wie Julius Lessing

ausgeführt hat, zur Constituirung einer eigenen Musenmsabtheilung

entschließen müssen, die dann neben dem Bcuth-Schinkelmuscum, der

Sammlung architektonischer Modelle, der naturhistorischen und techno

logischen Abtheilung die Gipsabgüsse umfassen würde.

Sehr reich ist der Schmuck der Fassade ausgefallen. Kein anderes

modernes Berliner Bauwerk kann sich einer ähnlichen Ausbildung

rühmen. In den Nischen der Risalite des Mittelbaues stehen die

Eolossalstatuen Schlüters (von Hundriefer) und Lionardo's (von

Eberlcin). Zwischen den Säulen Karl Begas' Colossalbüstcn von

Schinkel, Gaufz, Eitelwcin, Redtenbacher, Licbig. In der Attila erheben

sich vor den Mastern zwölf überlebensgroße Statuen der verschiedenen

Techniker im Arbeitskleid, von Eberlcin, Schüler, Reusch, Harzer und

Hcrter, Den Reliefschmuck hat Otto Lessing übernommen, dir allegori

schen Gruppen auf dem Dache stammen von Franz Luerssen, Moser,

B. Begas, Dorn nnd M. Schulz. Sic waren um so nothwendiger,

als die lange Linie von keiner Dacherhebung unterbrochen wird,

llebrigens kommt die ganze Länge des Baues an keiner Stelle über

sichtlich zur Erscheinung, da kein freier Platz den »öthigen Abstand

gewährt. Aehnlich dem Gewerbemuscnm ist der Ban als an der Straße

liegend gedacht.

Ein seltenes Mißgeschick raffte Lncae dahin, che er durch eine letzte

Ucberarbcitung seiner Pläne zu einem Definitivum gekommen. Hitzig,

der unmittelbar nach Lucaes Tode berufen wurde, behielt den Grund

riß bei, gab ihm aber durch Vergrößerung der Achsen und Umbildung

des Mittelbaus und der Seitenflügel monumentalere Gestalt. Als auch

Hitzig vor der Vollendung seines Werkes starb, wnrde 1881 Raschdorff

mit dem letzten Ausbau beauftragt. Von ihm stammt hauptsächlich

die Jnnendecoratio». Daß der äußere Mechanismus bei all diesen

Föhrlichkciten ruhig weiter functionirtc, ist ein Verdienst der umsichtigen

Baucommission und des Baurath Stüvc, der die technische Bauleitung

führte. Daß bei der Gelegenheit viele neue Methoden in Anwendung

kamen, darf an dieser Stelle nur angedeutet werden. Stüvc hat dar

über im Centralblatt selbst Bericht abgelegt. Von Interesse ist nament

lich die Art der Licfcrungs-Abschlüssc, die selbst bei dem colossalcn Ver

brauch an Material für die ganz in gediegenen Stoffen verblendeten

Fassaden keine Stockung eintreten ließen. Schließlich noch die Bau

kosten: das Hauptgebäude liebst dem chemischen Laboratorium, dem

Maschinenhaus und der Versuchsstation kommen zusammen auf rund

nenn Millionen. ^. 1^.

Notizen.

ErinnerungsblStter von Ferdinand Hiller. Köln, Du

Mont-Schauberg. Die Erinnerungen eines Mannes, der nun schon über

ein halbes Jahrhundert den Herrscherstab im Reiche der Töne schwingt,

der gleich bedeutend als Musikdirektor nnd Componist wie als Feuille

tonist und Essayist mit den hervorragendsten Persönlichkeiten der ver

flossenen sechs Jahrzehnte freundschaftlich, ja intim verkehrte, der auf

seinen Künstlerfahrten ganz Europa durchstreifte und, mit der schärfsten

Beobachtungsgabe ausgerüstet, die Zustände — nicht etwa nur die

musikalischen — aus eigener Anschauung kennen lernen konnte — die

Erinnerungen eines solchen Mannes müßten schon interessant sein, auch

wenn sie nicht in so gefälliger und anmuthigcr Form zu unserer

Kenntniß gelangten, wie es bei den „ErinnerungsblSttern von Ferdi

nand Hiller" der Fall ist. Welch eine Fülle von bedeutenden Menschen

führt uns Hiller in diesem Buche vor die Augen, wie viele neue, oft

ergötzliche Züge läßt er uns an denselben entdecken! Begegnungen mit

der Schauspielerin Rachel, mit dem braven, damals gerade „besoffenen"

Holtei, mit dem genialen, aber excentrischen Kalkbrciincr, mit Moscheles,

Brünning, mit dem Maler Oppenheim und noch manchen anderen

Vielgenannten werden uns in leichter feuilletonistischcr, oft humoristischer

Manier geschildert, Erinnerungen an Spohr, an den französischen

Schriftsteller Maxime du Camp, an Karl Maria von Weber, interessante

Reisebilder aus Spanien und Rußland, Berichte über bedeutende

Prcmiören und Anderes mehr wechseln mit diesen Schilderungen ab.

Zum Schlüsse folgen noch zwei gewichtige Aufsätze: „Besuche im Jen

seits" und „Wie componirt man? Briefe an eine Freundin", welche

die Bedeutung Hiller's als Essayist ins vollste Licht rücken. In dem

ersteren führt er uns ins Jenseits, wo die genialen Genossen seiner

Jugend, Heine, Mendelssohn, Börne, Cornelius und wie sie alle heißen

mögen, mit denen er einst gewirkt und gelebt hat, nun schon lange

weilen. Er führt sie Alle noch einmal seinem Gedächtnisse vor und

ergeht sich mit ihnen in leichten, aber bedeutungsvollen Paudereien.

Eine ungeheure Zahl von Verstorbenen! Armer Hiller! wie mag diese

Last der Erinnerung drücken, wenn er bedenkt: nun Alle, Alle schon

dahin gegangen! Wer glaubt es ihm nicht, daß seine Phantasie gern

zu ihnen, in das Reich der Schatten eilt? Den zweiten Aufsatz

empfehlen wir besonders allen Musikfreunden wegen der Fülle von

Gedanken, die er bringt, und der edlen Form, in welcher dieselben

entwickelt werden. B. B,

Fähnrich StZl's Erzählungen vonJohan Ludvig Rune

berg. Jn's Deutsche übertragen von Charlotte von Liebeherr.

(Rostock, Karl Meyer.) Es ist zu bedauern, daß sich die Kenntniß der

schwedischen Sprache noch so wenig bei uns eingebürgert hat, daß wohl

die meisten unserer Leser obiges Buch nur in der Uebcrsetzung, die —

wollen wir sie auch nicht gerade tadeln — doch den Eindruck der

Dichtung immerhin hcrabstimmen muß, werden lesen können. Diese

prachtvollen, klangvollen schwedischen Lieder, welche die heldenmüthige,

aber erfolglose Verthcidigung Finnlands im Jahre 1808 durch das

Häuflein übelbcrathcner schwedischer Krieger der russischen Ucbermacht

gegenüber schildern, müßten wir eigentlich in der Ursprache vorlesen

oder besser vortragen hören, etwa durch einen Rhapsoden, der schon in

seiner Erscheinung und Stimme das Männliche und Kraftvolle, das

kriegerische Getöse, welches aus ihnen herausklingt, rcpräsentiren würde.

Die Uebcrsetzcrin hat dasselbe nicht durchweg wiedergeben können, so

formell gewandt auch ihre Uebcrtragung genannt werden muß.

G. B.

Emanuel Geibel. Ein Gedenkbuch. Herausgegeben von

Arno Holz. (Berlin, Parrisius.) Dieses Werk, dessen Ertrag dem

Fonds eines in Lübeck zu errichtenden Geibel-Denkmals zufließen soll,

wollen wir nicht nur den Freunden des dahingeschiedenen Dichters

auf's wärmste empfehlen, sondern auch Denen dringend an's Herz

legen, die von der Bedeutung Geibel's als Dichter, sei es aus Un

kenntlich seiner Hauptschöpfungen, sei es von einem ungerechtfertigten

Vonirtheile getragen, geringer denken. Die große Dichtcrnatur

Geibel's und seine freundliche, liebenswürdige Menschcnnatur, beide

finden in diesen mit vielem Geschick zusammengestellten Beiträgen seiner

literarischen Zeitgenossen ihre volle Würdigung, ja ihre weihevolle

Verklärung. Viele dieser Beiträge sind Nachrufe in gebundener oder

nngebundcner Form, welche von Berufenen und Unberufenen schon in
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Tagesblättern gelegentlich der nachhaltigen Bewegung, die Geibel's

Tod in ganz Deutschland hervorrief, veröffentlicht worden sind; auch

die geistlichen Reden, die an seinem Sarge und Grabe gehalten wurden,

sind — und dies mit vollem Rechte, denn es sind Musterleistungen —

diesen Gedenkworten beigefügt. Wir wollen an diesen Nachrufen keine

Kritik üben, obgleich einige derselben, besonders die beiden des Heraus

gebers selbst, welche mehr Raum einnehmen, als sie verdienen, die

Kritik herausfordern. Wir wollen auch nicht den Zweifel laut werden

lassen, ob die Masse von Kleinigkeiten, welche Max Trippendach mit

philologischem Eifer aus seiner „Geibcl-Mappe" für dieses Buch aus

gekramt hat, wirklich mit der weihevollen Stimmung Harmoniren, die

aus einem „Gedenkbuche" klingen soll. Es giebt ja so viele unter uns

Deutschen, die nur an solchen Kleinigkeiten aus dem Leben eines großen

Mannes Gefallen finden können. Für diese wird auch das Verzeichnis,

oller selbstständigen Schriften u. s, w. über Geibel, die Trippenbach

sorgsam zusammengestellt hat, eine literarhistorische Ergötzlichkcit bilden.

— Wir Anderen wollen uns lieber an die warmen, aus vollem Herzen

kommenden ..Gedenkblätter" halten, wie sie Jensen. Heyse, Bartsch,

Waldmüller und Andere auf das Grab des dahingegangenen Freundes

streuen. In ihnen tönt das wchmuthsvolle Lied der Nagenden Muse

voll und herzlich wieder. W. B.

„Das Buch der Esel" von Gustav Michcll. Mit 25 Zeichnungen

vom Verfasser (Jena, Fried. Mauke's Verlag). Mit großer Belcsenheit

verbindet der Verfasser dieses wann zu empfehlenden Buches eine

rührende Liebe für dieses verkannte und doch unserer Achtung so werthe

Eselsvölklein. Er hat die Briefform gewählt; die Briefe sind an eine

Dame gerichtet und enthalten alles Mögliche, was uns über das Wesen,

die Sitten, die Geschichte und Schicksale des Esels unterrichten kann.

Aeltere und neuere Dichter und Schriftsteller, welche den Esel verherr

licht oder doch in den Kreis ihrer Betrachtung gezogen, sind gewissenhaft

benutzt und in den Anmerkungen die betreffenden Quellen mit derselben

Gewissenhaftigkeit angegeben. Man wird in der That von Staunen er

faßt, wenn man sieht, wie das Geschlecht der Esel weit besser ist als

sein Ruf und wie es namentlich im Alterthum des höchsten Ansehens

genoß und wie der Esel so manchen der namhaftesten Dichter zu be

geisterten Verse,, hingerissen.

Neue Balladen von Heinrich Vierordt, Heidelberg, Karl

Winter. — Es berührt wohlthuend, wenn man einmal einem mit seinen

Erfolgen zufriedenen lyrischen Dichter begegnet. Der Dichter der

„neuen Balladen" scheint es zu sein; er singt gleich auf der ersten Seite:

Die Welt Hab' ich durchsungc».

Was ich geträumt — ich fand's;

Ilm's Haupt ward mir geschlungen

Manch blüthenhcller Kranz.

Heut schau ich stolz die Sagen,

Die träumend ich geseh'n,

Von Morgenschwingcn getragen

Durch alle Lande gch'n.

Wir müssen offen gestehen, daß wir von diesen „durch alle Lande

gehenden" Sagen noch nichts wußten, aber wir haben sie in Gestalt

eines Bandes: „Lieder und Balladen" in die Hände bekommen und

zugleich erfahren, daß dieselben jetzt in zweiter Auflage erscheinen sollen.

Nun, wir finden, daß jene Lieder und Balladen einer nochmaligen

Auflage wohl Werth sind. Ebenso die soeben erschienenen „neuen

Balladen." Balladen sind es zwar nicht alle, wenigstens nicht nach

dem strengen Gattungsbegriffe der Ballade beurthcilt, aber es sind

formell vollendete, klangvolle Gedichte, deren jedes einen concretcn

fesselnden Inhalt aufzuweisen hat, und sie werden sich aus diesem

Grunde vortrefflich zur Recitation eignen. Mögen sie auf diese Weise

auch ihren Weg „durch alle Lande gehen". <v. B,

Gebannt und Erlöst. Roman von E. Werner. (2 Bände.

Leipzig. E. Keils Nachfolger.) Ungleich talentvoller und vielseitiger,

als ihre Gartenlaube» -Schwester E. Marlitt, hat sich E. Werner doch

durch ihre unnatürliche Vielschreibern und dadurch, daß sie immer für

ein bestimmtes Publicum und für bestimmte „Familicnblättcr" schreibt,

selbst auf ein recht niedriges Niveau begeben, auf dem sie heute die

Marlitt kaum mehr überragt, lieber ihre Erfindungsgabe und ibrc

Fähigkeit zu erzählen und zu schildern, ließe sich manches Rühmliche

sagen, aber ihr Charaktcrisirungstalcnt ist kläglich gering, und die süß

liche Backfisch-Manier, in die sie wohl um der Blätter willen, für die

sie „auf Bestellung" arbeitet, immer verfällt, wirkt widrig auf jede»

männlichen, hoffentlich auch auf manchen weiblichen Leser. Alle ihre

Figuren schweben in der Luft, es sind konventionelle Nomanschablon-

figure» ohne Saft nnd Kraft, ohne Leben und Interesse. Vo» dem

einzigen Pfarrer abgesehen, dessen Skizzirung kraftvoll, wenn auch über

trieben und keineswegs neu ist, sind alle anderen Figuren Schattenbilder.

Graf Paul Werdcnfels ist noch überdies ein großer Laffe, den kein

vernünftiges Mädchen lieben, sondern jedes nur auslachen würde, und

seine Bevormundung durch den alten Diener ist mehr als läppisch.

Schade, daß ein so unbestreitbares Talent, wie E. Werner, in dieser

Art verkümmern und sich selbst zu Grunde richten muß, T—n.

Der Jahreswechsel sendet bereits seine literarischen Boten voraus

in Gestalt der Kalender. Der Verlag von A. Haack in Berlin, der

diese Spccialität besonders Pflegt, verschickt soeben seine eleganten

Damen-, Portemonnaie-, Schreibcomptoir- und Wandkalender für I««S

und scheint zumal mit seinem Deutschen Kalender, Jahrbuch des

Wichtigsten in Wissenschaft, Kunst Handel und Gewerbe, I. Jahrgang,

einen glücklichen Griff gethan zu haben. Mit Ausscheidung des rein

Belletristischen haben die Hcransgcbcr, Fachmänner von Ruf, in knapper

interessanter Form, ohne durch unwichtige Einzelheiten zu übersättigen,

das Wissenswerthcstc aller Wissenschaften, Kunst, Gewerbe u. s. w. zu

sammengestellt: astronomische nnd kalendarische Nachrichten in selten

erreichter Vollständigkeit und leicht verständlicher AuSdriicksweisc, eine

umfangreiche Jahrcschronik über Eolonicn, geographische Entdeckungen,

naturwissenschaftliche Forschungen, Beiträge aus der Heilkunde, Musik,

Theater und bildenden Kunst. Besondere Erwähnung verdienen die

allgemeine „Technische Ilebcrsicht" von H, Grothc, der Pcrsonalkalendcr,

die statistischen Ucbcrsichten nnd der nmfangreichc Nekrolog von I««3^84.

Durch seinen reichen, belehrenden Inhalt ist er ein praktisches Hilfsbuch

für Comptoir, den Salon nnd die Gelehrtenstnbc.

Offene Briefe und Antworten.

„Reptil" als grflügeltes Wort.

Sehr geehrter Herr!

Gestatten Sie mir, in Ihrer geschätzten Zeitschrift einen weitver

breiteten Jrrthum, der besonders durch Büchmann's „Geflügelte Worte"

in jeder neuen Auflage immer mehr befestigt wird, zu berichtigen. —

Man glaubt nämlich, daß „Reptil", in Beziehung zur „Presse" ge

bracht, eine Erfindung des Fürsten Bismarck sei. Dem ist nicht so.

Schon im Jahre 184« schreibt Felix Pyat in seiner Vorrede zu 'I'illier's

„Uun «nol« Leujämin", Seite VII: l'our deauouup d« Aens en»

«oro, tont pämpKIet est uns önarmitö, uns oeuvrs m«nstrueu8e,

Kitleu8«, taite 6g lisine ot ck'envie; il n'x a qus le» I^ooustes cls

I» pLusö« ljui manipulsnt oes poiscms; il n'z' » q»e les rsptiles

cls I» pi vss« qui clistillent «e vonin . .

Hochachtungsvoll

Berlin, II. Oktober I»»4.

y. Kaiser.
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Inserate.

Für Kunftfreunde.

Dcr neue Katalog dcr Photographischen

Gesellschaft, Kerlin (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-

werke, Photogravürcn :c.), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Canova, Kuben«,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographischcn Gesell

schaft gegen Einsendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

Neuer Verlag der I. G. Cotta'schen

Buchhandlung in Stuttgart.

Tag- und Nachtstücke.

Gedichte.

Bon Adolf Zriedrich Graf von Schock.

«° IV und 322 Seiten. M. 4. - Elegant

gebunden M. 5. —

Aeuanfgefundene

MuMli liberMiller u. WeFMie.

Von Dr. von Schloßberger,

Viiedircit.d.», Württemberg, «eh, Hau>>- u, Staats Archiv«,

kl. »'. VIII und W Seiten. M. 2. —

Sophokles' Tragödien.

Ucberscht von G. Wendt.

8«. Zwei Bande. VII und 1583 Seiten. M. 7 —

Elegant gebunden M. 9.—

epielKsMiis

in 10kl l.ieksrimgsn s SV ?k.

S//S/7 l/o/°/>s/^.

Xlltal«^ mit 20 Illustrstio-

nen <Iie8Lr ,,Kö8tIi«>>st«»

?»bli<:»ti«»en <I«s Kunst-

I^ixlels" versenilet ^r.itis

uncl trano«

XuN8tI,»ttl»Uvg.

»erlln W., 29 Lelirvnstr.

Orati« u»ä traue« ver8enäen:

^atalos vi« 187.

8eltenlieit«n. ^IteOrncKe. Xnnst.

ll«I«s<;Iinitt« ei K«. AusiK. Portrait-

>verke. ^rueliten. (?rö88«re uncl

K«8tdure ^V«rKe »us allen Wi8sen-

8«nut't«n. I.W Nummern.

Lrs»I«,u, 16—18 Lelnveilliiitizerstr.

8oKIettei-'8oIie SuoKKanlilung.

Verl«? von 0. ^V. VO^KI. in I^ip«ix.

8«edon ersekien:

clor

8eeK»te um^eardeitste ^nfI»K«

X^KI. L^R.I'SOIT.

Lrgter Lang.

Von den ältesten ^«iwn äeut»«lier 6e»<?KieKW dis «nm l^nüe ä«» 8een»xeKuten

^»lirkunllerts.

Fr. 8. 1884. ?r«is » KI»rK.

II.—V. Ranä. 5. ^.rrHags. Nit, Ke^ister L»n<l I—V. ^ 45 50 ?f.

ichciigcr Absatz bcidcr Wcrlc : Ll,<><><> Crcmplarc.

Soeben wurden in 8. Auflage ausgegeben:

Buchholzens in Italien von Julius Stindc.

Geheftet 3 Mk., prachtvoll gebunden 4 Mk 50 Pf.

Die Familie Buchholz von Julius Stindc.

Geheftet 3 Mk,, prachtvoll gebunden 4 Mk. 50 Pf.

'Worrcitliig in allen Wnchbcrndl'nngen !

Für Studirftube — Conrptoir — Salon!

Weu erschienen

I. Jahrg. 224 Seiten eleg. gebunden

Preis 2,4« Mk.

Verlag von A. lzaack, Berlin. 1883.

Jahrbuch des wichtigsten in Wissenschaft, Kunst, Handel u. Gewerbe.

Jedem Gebildeten wichtig.

Inhalt: Kalendarium. — Biogr, SScular , Kalender. —
Naturmiss, Forschungen, — Geogr. Emdelkungen, — Gesundheit«,

cgc. — Deutjchlaues Handel, — technische Fortschritte, — Kunst „,
Archäologie, — Nekrologe, — Genealogie — Unsere Behörden und Ge»

richte, — Die fremde» Regierungen, — Die Kriegodecre uno Flotten, — Die
äauke,,, — Weltpostverein, — Eisenbahn, — Telcgravhie, — Siernmarten —

Universitären, — Höhere Fachschulen, - Prosrssoren, — Bäder und Curorte, — Ber»
kicherungsweseu, — Berg' und Hüttenmerle. — Erwerb«, „ud Wirthschasts-Kenossenschasten

Deutschlands. — J„ „g^n Buchhandlungen vorräthig.

Soeben ist erschicncn:

Johannes Scherr.

NmeMftmmbuiK

Preis 5 Mark,

vorräthig in den meisten Buchhandlungen.

Leipzig. Otto Wigand.

Auction.

Donnerstag, den 13. November er., versteigere

ich hier Vorm. 10 llhr Miinzstr. 21 die Bibliothek

des Rabbiners Dr.Uüschl^bcstchcnd

ca. Bölldcll, worunter sehr hervor

ragende Werke.

Berlin, den 1. Novbr. 1884.

Dübner, Gerichtsvollzieher.

Verlag von r . t!. >V. Vo^el l» I^eip«!?.

soeben «rLciiien:

Hin l-lariclduOn für- Ltuclirsricis

von

?rof. Dr. X. Kauber in I>eip?iß.

lemlomler »edktbiicii. L»t»icKeI»ii^e«Iiiel,K der Kttell«!,»»,

Kr. 8. 1884. preis 8 «K.

sl. Uun,I: IN« Kealien. ^r.8. 1884. 10 UK ),

Lei t>unek«r H Uumdlot in ^.elpski? ist

ei»«I,ic!ii«n untl ilurcli »Ilo Luoltll.'inalilNFev

«u dölkieben:

<Il>r UeiFrUixIer <>e» «!»»«vscK»NIieKvu

^«üiulisinu».

Line so^iill iikonoiniscli« Ltuclie von

Or. (üeurß ^6Ier.

irr, 8, ?reis 1 «.'trk 80 ?5.

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von Gebrüder Borntraeger lSd. vggers) in Berlin.

ZIedactIo» und H,xet>iilon. ZZerNn «m Sarlsbad lS, Redigitt unter Verantwortlichkeit de« Berlegers. Dru« von HS. Zlürenff^n in ZIkrN».
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Jeden Sonnabend erscheint eine Zlummrr

Z« bezieden durch alle Bllchhzndlu„,ze» und Postämter,
Verlag von Georg Stilke in Berlin. Vreis vlcrteilütirlich 4 Mark SO Ks.

Jnle,«e jeder Art pro Sgeixaltene Pe,it^eile « Pf.

Occupation mid Protection. Von I. Baron. — lieber Shcn zwischen Blutsverwandten. Von Dr. mecl. Simon Schcrbel.

> ... - ^ und Rococo. Von Wilhelm

Brnno Gebhardt. iSchlu».>

. Wilhelm Goldschmidt. - Ans der

.Hauptstadt: Dramatische Aufführungen, Das Gehcimni'b des .Herrn Marchcse. Lustspiel von Paolo Ferrari. Von S. — Notizen.

— Offene Briefe nnd Antworte». — Inserate.

Literatur und Kunst: Tie Oper der Gegenwart. Von Fritz Sit ocgel. — Rcnaiffance, Barock

^N NN I ' L"bke. — Da« Sonett in Deutschland, Bon Ernst Ziel. — Das llrthcil der Geschichte. Von

_ Feuilleton: Tic Wirthin. Von F. M. Tostojewsky. Frei nach dem Russische» von Wilhe

Okkupation und protection.

Von I. Baron,

Es steht nunmehr fest, daß in allernächster Zeit in Berlin

eine Coiifcrenz zur Rcgulirnng der wcstafrikanischen Vcrhält-

nisse zusammentreten wird. Uns soll hier der dritte Punkt

ihres Programme« beschäftigen: der Begriff und die Bedin

gungen der völkerrechtlichen Occupation. Man beabsichtigt, eine

Bestimmung des Pariser Vertrages von 1«56 von der See-

blocade nachzuahmen; wie damals erklärt wurde, daß die

Blocade zur See die Neutralen nur dann bindet, wenn sie

durch eine genügende Kriegsmacht hergestellt ist und aufrecht

erhalten wird („die Blocade muß csfcctiv sein, der dloeus «ur

pg.pi.er gilt nicht"), so soll jetzt ausgesprochen werden, daß

auch die Occupation auf dem Papiere nichts gilt, daß vielmehr

der oecupircnde Staat die anderen Staaten nur dann aus

schließt, wenn seine Occupation eine cffective gewesen ist.

Wir wollen der Autorität der Konferenz nicht zu nahe

treten, und wir zweifeln nicht, daß, wenn sie jene Rechtsrcgel

feststellt, sie sich ein Verdienst um das Völkerrecht erwerben

wird. Aber es muß hervorgehoben werden, daß das Erforder-

niß der Effcctivität sowohl bei der Blocade als bei der Occu

pation längst dcm Völkerrechte angehört; es fehlte ihm freilich

die durchgängige Anerkennung in der Praxis. Bezüglich

der Blocadc kehren in jedem Jahrhundert die Fälle der Blvcadc

auf dem Papicre wieder, aber niemals haben sie die Billigung

der Nationen erhalten, sie waren immer etwas Einseitiges, und

die Neutralen nahmen mit Recht die Befugniß in Anspruch,

eine solche Ucbcrhebung mit aller Macht zu bekämpfen. Be

züglich der Occupation ist die kontroverse seist erst in neuester

Zeit aufgetaucht; sie war bisher wesentlich durch zwei Umstände

verhütet worden: theils dadurch, daß in den letzten Jahr

hunderten die Herrschaft zur ^ce wesentlich nur je Einer

Macht zustand, neben welcher die übrigen „Seemächte" nicht

in Betracht kamen, theils dadurch, daß der herrenlose unstaat-

lichc Boden masscnhast vorhanden war. Erst in unserer Zeit

streben sämmtlichc Großmächte danach, ihre Großmacht auch

zur See zu bewähren, erst in unserer Zeit ist die Welt so

ziemlich vcrtheilt, es handelt sich um die letzten noch unvcr-

gebenen Reste; kein Wunder also, daß in unserer Zeit die

selben Ausschreitungen wiederkehren, welche die früheren Jahr

hunderte bezüglich der Blocade aufweisen; man fängt an,

Occupationcn auf dem Papier vorzunehmen, namentlich Eng

land, welches nach dcm Ausspruch Gladstonc's durch den nn-

crforschlichen Nathschlusz der Vorsehung dazu bcrusen worden

ist, die Welt zu colonisiren, hat noch in letzter Heit papierene

Occupationcn theils erklärt, theilö sich angeschickt, solche zu

erklären. Solchem Borgchen stellen wir das schon heute (also

schon vor dcm Berliner lZongrcß) geltende Völkerrecht gegen

über, wonach die wörtliche Aneignung rechtlich ungenügend

ist, und wir vindicircn (nm bei dem eben berührten Falle

stehen zu bleiben) sämmtlichen Seemächten die Befugniß, der

papierenen Occupation Englands ihre Anerkennung zu ver

sagen und sie durch eine effektive Occupation zu beseitigen.

Denn indem die Berliner Conferenz das Erforderniß der

Effcctivität aufstellt, schafft sie nicht neues Recht, sondern (und

darin liegt kein geringes Verdienst) sie constatirt nur das

bestehende Recht; sie verhindert die contrcchircndcn Mächte,

fortan Ausschreitungen zu begehen, aber sie lcgalisirt nicht die

bisher begangenen Ausschreitungen, sie erkennt diesen keine

Rcchtsgiltigkcit zu, sie beläßt es vielmehr hinsichtlich ihrer bei

den bestehenden völkerrechtlichen Grundsätzen.

Was heißt Occupation?

Wir haben es nicht mit dem Erwerbe von Privatcigcn-

thum, sondern von Staatseigcnthnm zu thun; nicht eine pri-

vatrcchtlichc Herrschaft, sondern eine staatliche Gewalt soll

durch die Occupation begründet werden. Damit ist von selbst

gegeben, daß der Staat seine Macht tatsächlich hinstellen und

in Uebung fetzen muß; die thatsächliche Ausübung der

Staatsmacht begründet auf einem bisher unstaatlichcn Ge

biete die rechtliche Svuvcränctät; der occupircndc Staat muß

die Anstaltcn schaffen, welche seine ausschließliche Herrschaft

zum Ausdruck bringen; nicht mühelos wird ihm die Herrschaft

zu Theil; er unterliegt demselben Gesetze wie der Einzelne im

Verkehr: wer erwerben will, muß es verdienen. So muß

auch der oecupircnde Staat sich als solcher erweisen; er ver

dient seine ncne Stellung, weil er dcm occupirtcn Gebiet die

Segnungen, die mit der staatlichen Ordnung verknüpft sind,

bringt. Von hier aus crgicbt sich ein neuer Grund für die

Uuberechtigung der papierenen Occupation; der Occnpant auf

dem Papier will mühelos erwerben; wiewohl er Nichts ein

setzt, will er doch haben; näher betrachtet, besteht sein ganzes

Haben in Neid und Mißgunst; sein ganzer Gewinn liegt

darin, daß er Andere von dcm Gebicte abhält, mit anderen

Worten: die Occupation auf dcm Papier ist nicht dcr Aus

schluß cincs ncuen staatlichen Gebiets, sie ist im Gcgcnthcil

die Hinderung Anderer, welche es erschließen wollen; sie ist

kein Verdienst um die Völker, welche traft der Fruchtbarkeit

dcr Menschen sich derartig vermehren, daß die Grenzen dcr

einzelnen Länder sie nicht mehr zn fassen vermögen, daß sie

sich innerhalb dieser Grenzen nicht mehr ernähren können, daß

sie neuen Boden aufsuchen müssen; auch auf diesem Boden

wollen sie die staatliche Ordnung genießen, aber die Occupation

auf dcm Papier leistet ihnen Nichts davon.

Was leistet die csfectivc Occupation?
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Der Staatszweck kann weiter oder enger gefaßt werden;

immer aber müssen zwei Ziele dem Staate gestellt werden:

Garantie der Rechte im Innern und Schutz der Rechte nach

außen. Im Jnncrn ist der Staat die oberste Gewalt; als

solcher muß er die Macht haben, die Friedcbrecher zu demüthigcn;

feinem Handeln muß der Erfolg zur Seite stehen; er muß die

Organe schaffen und ihnen die erforderliche Kraft zur Per-

fügung stellen, um alle Rechte aufrecht zu erhalten; die Ga

rantie seiner Rechte verlangt der Bürger vom Staat inner

halb der Landcsgrcnzcn. Nicht so viel kann er von ihm bei

der Betätigung nach außen fordern; der einzelne Staat besitzt

keine Obergewalt den anderen Staaten gegenüber, immerhin

ist er verpflichtet, auch diesen gegenüber seine Bürger zu

schützen und die dazu erforderliche Institution herzustellen.

Um es kurz zusammen zu fassen: kein Staat ist ohne

Justizbehörden und ohne bewaffnete Macht denkbar; diese

beiden Dinge muß jedes Gemeinwesen leisten, welches den

Anspruch darauf erhebt, ein Staat zu sein. Man braucht bei

den Justizbehörden nicht gleich an eine Richtcrhicrarchic mit

vollbesetzten Kollegien und drei Instanzen zn denken; aber wie

sehr eine so oder so beschaffene Justizbehörde auch dem bescheiden

sten Berkehr Noth thut, davon haben wir uns neulich über

zeugt, als gemeldet wurde, daß in Kamerun schon vor der

Entfaltung der deutschen Flagge von den dortigen Kauflcuten

ein Gericht niedergesetzt war; dieses Gericht litt selbstverständ

lich an den Schwächen des unstaatlichen Lebens, es war ein

bloßes Schiedsgericht und hatte bloß dessen (eingeschränkte)

Befugnisse; das Erste, was Nachtigall nach Entfaltung der

deutschen Flagge that, war, daß er es in ein kaiserlich deutsches

Gericht umbildete und ihm dessen höhere Eompetenz verschaffte.

— Ebenso braucht man bei der bewaffneten Macht, von wel

cher oben die Rede war, nicht gleich an ein Armeecorpö, an ein

Regiment, überhaupt nicht an eine stehende Garnison zu den

ken; es genügt, wenn der occupircnde Staat in mäßigen

Zwischenzeiträumen ein Schiff oder (wenn es die Größe der

Colonie verlangt) ein Geschwader schickt, um den Schutz nach

außen, der iu der Zwischenzeit etwa erforderlich geworden ist,

zu gewähren. Hierzu aber ist der Staat verpflichtet, und

darin liegt der Unterschied von dem jetzigen Gebrauch der

Seemächte, an den weniger cultivirtcn, aber doch mit reichem

Verkchrsleben ausgestatteten und fremden Staaten angehörigen

Küsten ihre Flagge zu zeigen. Dieses Zeigen der Flage ist

nützlich, aber nicht nothwcndig; es beruht auf dem Interesse,

welches der Staat an den im fremden Lande weilenden Bür

gern nimmt, es beruht auf seinem freien Willen.

soviel ist klar, daß mit der Occupatio« nickt geringe

^taatspftichtcn verknüpft sind. Die Occupatio» schafft zwar

nicht ein Staatsgebiet, das dem Mutterlande gleichsteht; von

einer Geltung der Verfassung des Mutterlandes kann nicht

die Rede sein; die großartige Wohlfahrtspolitik, zu welcher

der moderne Staat sich erhoben hat, und welche ihm die

<^orge für schulen, Wege, Hygicine u. f. w. aufbürdet, kann

das occupirte Land in keiner Weise für sich beanspruchen;

aber Sicherheit der Rechte der Einzelnen im Innern und

Schutz derselben nach außen, also Justizbehörden uud be

waffnete Macht, darf der occupircnde Staat von Anfang an

dem occupirtcn Gebiete nicht versagen. Ich erinnere an den

Eingang zu der gegenwärtigen Verfassung des deutschen

Reiches; dort werden als Zwecke des „ewigen Bundes" an

gegeben: der Schutz des Bundesgebiets, die Aufrcchterhaltung

des innerhalb desselben geltenden Rechts, die Pflege der Wohl

fahrt des deutschen Volts. Das ist ein Inhalt ' des Staats-

zwccks, wie er reicher nicht gedacht werden kann; ihm gegen

über stehen die Staatspflichten in dem occupirtcn Gebiet,

wie ich sic oben skizzirt habe, wcit zurück; ich möchte sagen,

es existircn für den occupirenden Staat noch keine allgemeinen

Interessen des occnpirten Gebietes, sondern nur Rechte der

Einzelnen; das occupirte Gebiet hat sich noch nicht zu einem

Ganzen zusammengeschlossen, es bildet noch keine Provinz, es

besteht vielmehr für den occupirenden Staat auö lauter ein

zelnen Menschen, deren Rechte er zu schützen hat. Diese

Formulirung wird um so einleuchtender, wenn man erwägt,

daß in Wcstafrika (wclchcs allein in Frage steht) es sich

gegenwärtig »in familicnlosc Kaufleutc handelt, welche eine

kurz bemessene Reihe von Jahren dort des Erwerbs halber zu

bringen; tritt einmal hierin eine Aenderung ein, so werden

auch die «taatspflichtcn sich steigern.

Ich wiederhole also: die Pflichten des occupirenden

Staats, wenngleich sie sich mit den>emgen nicht messen lassen,

die ihm im organisirtcn Staatsgebiet obliegen, sind nicht

gering; die Effektivität der Occupatio«, deren allgemeine An

erkennung die demnächstige Berliner Confcrcnz aussprechen

soll, wehrt den Anmaßungen, sichert die Rechtsgleichheit,

fördert die Kolonisationen, — Alles dies aber unter der Vor

aussetzung, daß nicht blos die Auswandernden dafür eintreten,

sondern daß auch der colonisirendc Staat sein Scherflein dazu

beiträgt, und dieses Scherflcin ist bedeutend.

Man erwäge, daß, wie die Zeitungen jetzt berichten, Herr

Lüderitz die Küste vom Oranjefluß an bis zum Cap Frio er

worben hat, d. h. in einer Ausdehnung von mehr als zehn

Breitegraden. Dort Justizbehörden einzurichten, wäre ebenso

undurchführbar wie thöricht; die Undurchführbarkeit folgt aus

der geographischen Ausdehnung, die Thorhcit aus dem mangeln

den Bedürfniß, denn die Notwendigkeit von Justizbehörden

ergiebt sich erst aus dem erwachsenden Verkehr. Das, was

das Reich Herrn Lüdcritz gewähren kann, ist der Schutz nach

außen; Niemand soll ihn in dein Eigcnthum, das er aus un

staatlichem Boden erworben hat, anfechten.

Hiermit glauben wir auf die Gedankenreihe zu stoßen,

aus welcher die Bismarck'sche Colonialpolitik hervorgegangen

ist; ihr (juristisch-formulirter) Grundbegriff ist nicht blos die

Occupatio», sondern zugleich die Protection; in Kamerun,

einem eng begrenzten und bereits im Vcrkehrsleben stehenden

Gebiete, ließ der Reichskanzler die effective Occupattvn vor

nehmen; für Angra Pequena, wo die Grundlagen für den

Verkehr eben erst geworfen werden, und für das ganze weit-

gestreckte Gebiet vom Oranjefluß bis zum Cap Frio gewährte

er die Protection.

Die Protection ist kein vom Reichskanzler erfundener

Begriff, er selbst vielmehr erinnerte im Reichstage an die

ähnlichen englischen und holländischen Vorgänge, welche ihm

zum Vorbild gedient haben. Aber daß er sofort bei Beginn

seiner Colonialpolitik nicht mit einem Grundbegriff allein

operircn wollte, sondern sich noch einen zweiten aus der

Colonialgcschichtc herausholte, das kennzeichnet den Mann als

den Realpolitiker, als welcher er sich immer erwiesen hat;

den Zweck hält er unvcrweilt im Auge, er bleibt ihm unver

rückt derselbe, aber die Mittel müssen, da die Verhältnisse

nicht immer und überall gleich liegen, verschieden sein, und

so strebt er nach der Mannigfaltigkeit der Mittel, um je nach

Bedürfniß nach dem einen oder dem anderen zu greifen. Ja,

ich gehe weiter. Meines Erachtcns hat für Deutschland der

ProtcctionSbcgriff eine viel größere praktische Bedeutung, als

der Begriff der Occupatio,:; wir werden nur selten durch

Occupation zu Colonicn kommen, und auch dann (wegen des

Erfordernisses der Effcctivität) nur zu kleinen, dahingegen

kann uns, wie sofort dcr Lüderitz'fchc Fall beweist, die Pro

tection große Colonicn einbringen.

Die Unterschiede zwischen Protection und Occupation

ergeben sich schon aus dem Bisherigen. Das Protcctions-

vcrhültniß findet völkerrechtlich auch zwischen einem kleineren

und einem oder mehreren größeren Staaten statt; in einem

solchen Fall schützt dcr schutzhenlichc Staat den ^chutzstaat

in seiner Unabhängigkeit gegen andere Mächte, in feinem

inneren Verhalten hingegen ist dcr Schutzftaat völlig frei und

selbstständig, und der schutzhcrrlichc Staat mischt sich in die

nincrcn Verhältnisse des Schutzstaatcs nicht ein. Uebertragen

wir diese Grundsätze auf das Schutzverhältniß zwischen einem

^taat und einem Coloniftcn, so gelangen wir offenbar zu

denselben Resultaten, die oben festgestellt worden stnd. Um

es an einem Beispiele zu erproben, so kann, wenn ein

Kameruner Kaufmann mit einem anderen oder einem Commis

oder einem Eingeborcncn in Streit geräth, von jedem der-,

selben das deutsche Gericht in Kamerun angerufen werden; bei

einem Streit zwischen Herrn Lüdcritz und seinem Commis

oder einem Eingeborenen fehlt es an einem solchen Gericht;

das deutsche Reich mischt sich nicht darein; natürlich kann

Herr Lüderitz und sein Commis, weil sie Deutsche sind in
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Deutschland bclangt werden, der Eingeborene kann es nicht,

und es ist Herrn Lüdcritz' Sache, den Streit mit dem Ein-

geborenen beizulegen; das deutsche Reich mischt sich auch dann

nicht darein, wenn er deni Eingeborenen Unrecht thut, im

Innern ist Herr Lüdcritz Herr. Wenn hingegen ein Nicht-

deutscher das Eigenthum des Herrn Lüdcritz in Frage stellt,

dann tritt das deutsche Reich für ihn ein, und so hörcn wir

in den letzten Tagen, daß die angeblichen Ansprüche, welche

ein englischer Eapitän auf gewisse Thcile von Angra Peqnena

erhoben hat, dnrch die Vcrmittcliing des deutschen Reiches vor

cinc deutsch-englische Eommission gewiesen worden sind.

Ich habe in dem Vorstehenden der Verträge nicht ge

dacht, welche von den Kolonisten (belgische Gesellschaft, Herr

von Brazza, Herr Lüderitz) mit den afrikanischen Häuptlingen

abgeschlossen worden sind. In der That sind diese Verträge

nur insofern von Bedeutung, als sie bekunden, daß die Herr

schaft der Eolonialmächte den wilden Völkern nicht mit Ge

walt aufgedrängt werde. Herr von Brazza wollte ihnen, wie

es scheint, einstmals cinc größere Bedeutung beigelegt wissen.

Er behauptete, daß die Häuptlinge nicht blos Eigenlhum,

sondern ihre staatliche Macht an die Eolonisten veräußern,

und er behauptete weiter, daß eine solche staatliche Macht

nicht von einem Privatmann, sondern nur von einem Staat

erworben werden könne. Mit diesem Räsonnement wollte er,

der als Bevollmächtigter Frankreichs handelt, den Erwerbungen

der belgischen Gesellschaft, welche cinc Privatuntcrnchmung ist

(trotzdem der belgische König an ihrer Spitze steht), cntgcgcn-

trctcn. Später hat Herr von Brazza diese Argumentation

fallen gelassen, wenigstens ist davon in den sranzösischen

Zeitungen nicht mehr die Rede, und das ist angemessen ; denn

es ist ein bekanntes Rechtssprichwort, daß Niemand mehr

geben kann, als er selbst hat; was haben jene afrikanischen

Häuptlinge an staatlicher Macht? ^n der That treten die

europäischen Eolonialmächte in Afrika nicht als Nachfolger

der Häuptlinge, sondern als sclbstständige Staatengründer auf

— kraft Occupatio« oder Protection.

Nclier Ehen Mischen Blutsverwandten.

Von Dr. msä. Simon Scherbe!.

Es giebt kaum eine Frage, welche von so tief eingreifen

der Bedeutung für die Gesellschaft und Voltswirthschaft ist,

und welche in gleicher Weise den Biologen sowohl, wie den

Gesetzgeber intcressirt, als die der Ehe und alles dessen, was

mit ihr zusammenhängt. Gleichwohl war dics Jahrhunderte

hindurch bis in die Neuzeit ein Gebiet, welches der Wissen

schaft, derkritischen Forschung und Prüfung, so gut wie verschlossen

war; denn in unumschränkter Autorität erklärte die Kirche all

ihre Vorschriften in Hinsicht auf die Ehe für heilig und unan

tastbarste nur zu glauben, nicht anch auf ihre Berechtigung zu

untersuchen seien. Erst die jüngste Vergangenheit hat, ebenso,

wie sie in erster Linie dem Staate und seinen Gesetzen alle

Fragen zugewiesen, welche mit der Ehe verknüpft find, diese

letzteren, soweit sie ein kirchliches Dogma waren, vor das

Forum der Wissenschaft gezogen und emcr genaueren Kritik

unterworfen.

So ist denn auch das Verbot der Vcrwandtschaftsehen,

welches die Kirche aufgestellt hatte, und welches als natürliche

Folge davon im Laufe der Zeiten im Bcwufztsein dcr Mensch

heit gleichsam zu einem Naturgesetze geworden war, geprüft

worden, inwieweit es stichhaltig und in sich selbst begründet

sei, beziehungsweise vom Standpunkte dcr Erfahrung aus in

der menschlichen Sphäre und durch Analogien aus dcr übrigen

organischen Welt sich begründen lasse.

Der Kampf wurde zu Anfang dcr sechsziger Jahre beson

ders in Frankreich und England lebhaft geführt, und die

interessanten Debatten in den wissenschaftlichen Körpern, sowie

in öffentlichen Blättern, haben Manches zu Tagc gefördert,

was nicht unwesentlich war zur Klärung des Problems,

Leider verschwand die Frage dcr consanguincn Ehen bald

wieder fast ganz von der Tagesordnung, ohne mit demselben

Eifer und derselben Energie bis jetzt wieder aufgenommen

zu sein.

Deutschland hat sich dieser Angelegenheit gegenüber sehr

indifferent verhalten. Die Gesellschaften der Wissenschaft so

wohl, wie die Literatur haben sich hier, vornehmlich den eben

erwähnten Ländern gegenüber, mit dieser so wichtigen Sache ver

hältnismäßig wenig beschäftigt. Und so kommt es denn, bei

dem Dunkel, welches über dem Gebiete der Verwandlschasts-

chcn nach den verschiedensten Richtungen hin noch schwebt,

daß die Ansichten darüber vielfach getheilt und unklar sind,

und daß wir von einer cndgiltigen Entscheidung oder einer

Lösung des Problems noch weit entfernt zu sein scheinen.

Allgemein bekannt und verbreitet ist die Meinung, daß

in Vcrwandtschaftsehen, abgesehen davon, daß dieselben relativ

häusig unfruchtbar bleiben sollen, gewisse Krankheiten bei dcr

Nachkommenschaft häufiger beobachtet werden, als bei Kindern

in nicht blutsverwandten Eben; so vor Allcm dic Taubstumm

heit und dic Nerven- resp. Geisteskrankheiten. Diese vul

gäre Anficht, die von der Voraussetzung ausgeht, daß die

Blutsverwandtschaft an sich, ohne daß' in dcr betreffenden

Familie irgend wclchc erbliche Einflüsse concnrrircn, jene

Krankheiten bei den Kindern erzeugen könne, wird in gleicher

Weise von vielen Männern der Wissenschaft vertreten, wclchc

auf Grund statistischer Mitteilungen und eines großen Er-

fahrungsmatcrials alle erblichen Einwirkungen in dcr über

wiegenden Mehrzahl der Fälle ausschließen wollen. Sic

weisen darauf hiu, daß bci den Rcligionsgesellschaften, die in

Hinsicht dcr consanguincn Ehen tolerantere Vorschriften besitzen,

z. B. bci der jüdischen, auch dic Zahl der Taubstummen und

Geisteskranken eine erheblich viel größere sei als bei den

übrigen. Sic hcben ferncr hcrvor, daß dics Verhältnis^ bci

dcr farbigen Bevölkerung Nordamerikas, denen dic Civilgesetzc

durch lange Zeit für dic Eheschließung weitere Grenzen ge

lassen hatten, als für die weiße, ein ebenso ungünstiges ?ei.

Und sie betonen endlich, daß, wo die geographische Lage

(Inseln u. s. w.) den Abschluß von Vcrwandtschaftsehen m

einer Bevölkerung befördert, dic Resultate bei dcr Descendenz

stets dieselben seien, und daß dic Nachforschungen nach heredi

tären Momenten, die dieses Ergcbuiß erklären könnten, größten

teils vergeblich seien. Falls jedoch wirklich erbliche patho.

logische Anlagen in einer Familie vorhanden sind, dann sind

auch, nach Ansicht jener Autoren, die Heirathcn in der Ver

wandtschaft geradezu vcrhängnißvoll. Es entsteht ein Verfall,

eine Degeneration dcr Rasse, cinc Neigung zum Siechthum,

cinc geringere Lebensdauer u. s. f., wie es sich in so hervor

stechender Weise bei gewissen europäischen Hcrrschcrsamilicn

und bci der Aristokratie mancher Länder, z. B. dcr in Frank

reich gezeigt habe.

Dem gegenüber wird nun von anderer ^eitc ein schäd

licher Einfluß dcr Blutsverwandtschaft an sich vollkommen

bestritten, und falls im Gefolge consanguincr Ehen Taubstumm

heit odcr Geisteskrankheiten cmftrcten, dies lediglich auf dic

Wirkung hereditärer Gesetze zurückgeführt. Ja, dic Blutsver

wandtschaft ist, nach dem Urtheilc dieser Autoren, bci Abwesen

heit pathologischer Prädispositionen, nicht nur nicht nachtheilig

für die Nachkommenschaft, sie steigert im Gegenthcil die guten

Eigenschaften des Organismus, vorausgesetzt, daß auch die

selbstverständlichen hygienischen Bedingungen dasür vorhanden

sind. Wenn freilich die Familie in irgend einer Weise erb

lich belastet ist, dann wird durch dic Hcirath zwischen nahcn

Verwandten cin günstiger Boden geschaffen für dic Entwick

lung der krankhaften Keime, und insofern kann dann die

consanguine Ehe, wegen dcr durch fic bewirkten Multiplikation

gegebener Factorcn, verantwortlich gemacht werden für dic bci

der Nachkommenschaft hervortretenden Erscheinungen. Wenn

also in der Geschichte dcr bctrcffcndcn Familie, soweit sie sich

rückwärts verfolgen läßt, keine Anhaltspunkte gefundcii werden

für irgend cin constitntioncllcs Leidcu, dann sci anch gcgcn

cinc Ehc in der Verwandtschaft nichts einzuwenden, denn cinc

solche würdc dann zum mindesten keine nachteiligen Wirkun

gen haben, ja, es würden sogar die Chancen sür eine erhöhte

Ausbildung der körperlichen nnd geistigen Vorzüge in der

Descendenz durch sie nur vergrößert werden.
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Es lag nahc, hei den Schwierigkeiten, die sich einem

exakten Studium dieser Frage beim Menschen entgegenstellen,

zur Lösung des Problems auf analoge Verhältnisse unter den

Thicrcn zurückzugehen. Nach den Anschauungen der heutigen

Naturwissenschast ist man ja berechtigt, unter gewissen Eautclcn

aus den Thatsachen des Thicrcxpcrimcnts Rückschlüsse zu

machen auf menschliche Verhältnisse. Solche Experimente bei

Thicren, wie sie sich uns sür unscrn Gegenstand in natür

licher Weise als die den Landwirthe» seit langer Zeit bekannte

Inzucht der Hausthicrc darstellen, sind denn nun auch von

Feind und freund dcr Vcrwaudtschastschcn herangezogen wor

den zur stutze für ihre gegensätzlichen Behauptungen.

So weisen die Gegner consanguiner Verbindungen hin

auf das Urthcil von Landwirthen und Physiologen, wonach

die Inzucht bei den HauSthicrcn für die Fruchtbarkeit der

Paarungen und die Gesundheit der Sprößlinge von den nach-

thciligsten Folgen fei. Die so gerühmten Eigenschaften der'

Zuchtthicre sind nichts als „vollendete Unvollkommenhcitcn",

die weniger nützlich sind für das Thier selber, als für den

Eigenthümcr. Nach diesem Systeme kann man wohl einen

künstlichen Typus schaffen, eine besondere Eigcnthümlichtcit

fixiren, aber nichts beweist, daß dadurch die Rasse verbessert

wird. In einer jeden Species bietet das Individuum gewisse

besondere Merkmale dar, von denen jedes sich bereits als eine

Abweichung vom normalen Rasscntypus erweist. Diese muß

sich naturgemäß um so mehr entwickeln, je mehr Thiere man

paart, welche dnrch Blutsverwandtschaft mit einander verbunden

sind. Jede individuelle Eigentümlichkeit ist Anfangs ohne

Gefahr; allein, wenn sie im Verlaufe der Zcit durch fortge

setzte Paarungen wächst und über eine bestimmte Grenze

hinaus sich weiter ausbildet, so entfernt sie endlich die Indi

viduen vom ursprünglichen Typus der Rasse so weit, daß sie

gewisse Unvolltoinmcnhcitcn erzeugt. Es sind diese Unvoll-

kommcnhcitcn Verschlechterungen im physiologischen Sinne,

obwohl man sie im gewöhnlichen Leben als Verbesserungen

bezeichnet, da sie eine Annahme von Fähigkeiten bei den

Thicren bedeuten. Denn diese Entwicklung der Körpcrformcn

und Eigcnschasten geschieht auf Kosten der Evnstitntion und

der Lebensdauer, und die schönen englischen Rassen, das

Durhain-Rindvich, das Ncw-Lciccster Schwein n. s. w,, wahre

Kunstwerke menschlicher Industrie, sind in Wirtlichkeit Mon

strositäten in ihrer Entwicklung, ein Hohn ans alle hygienischen

Grundsätze.

Tic Gegner der Eonsangninität in der Ehe berufen sich

hauptsächlich auf das Zcugniß von Eharlcs Darwin, wonach

eine Kreuzung zwischen Individuen derselben Speeles, sowohl

in der pflanzlichen, wie in der Thierwclt, die Nachkommen

schaft kräftig und fruchtbar macht, während Paarungen zwischen

Blutsverwandten, wenn sie durch mehrere Generationen hin

durch fortgesetzt werden, fast immer Schwäche und Unfrucht

barkeit herbeiführen.

Dieser Vcrurthcilung der Vcrwandtschaftsehcn auf Grund

der Erfahrungen in der Thier- und Pflanzenwelt stellen die

Freunde derselben gegenüber, daß es zur Eonserviruug des

Rasscntypus, zur Verschönerung und Kräftigung der Zucht-

thiere lein besseres Mittel giebt als die eonsanguincn Paarungen,

vorausgesetzt, daß die betreffende Familie nicht mit irgend

einem erblichen Leiden behaftet ist. Ucberhaupt ist auch für

die bei der Inzucht hervortretenden Nachthcilc in erster Linie

die Erblichkeit verantwortlich zu machen. Die. Blutsverwandt

schaft fpiclt bei dieser Züchtungsmcthvdc eine sccundärc Rolle

und ist an sich unschädlich. Was die Prcisthierc betrifft mit

ihrer Ausbildung besonderer Eigenschaften, so darf man nicht

vergessen, daß "neben der Eonsangninität in den Paarungen

noch andere, durch die Wissenschaft und Praxis gchciligte

Mittel zur Erzielung jener jpccicllen Fähigkeiten und ökvno-

mischcn Vorzüge in Anwendung kommen; so die Eastraüon,

die fortwährende Stallfütlcruug, das Schoppen u. dcrgl., lauter

Mittel, durch welche man mehr oder weniger die natürlichen

Qualitäten der Individuen umändern und einem bestimmten

Ziele zuführen kann.

Gerade aus der allmählichen Entwickclung der gewünschten

Formen, welche nur mit Zuhilfenahme der verschiedensten

Methoden erzeugt werden tonnen, erkennt man, daß die Bluts

verwandtschaft an und für fich auf die künstliche Vervollkomm

nung der Thicrarten nur einen sehr geringen Einfluß hat; sie

wirkt lediglich als ein acccssorischcs Moment einer anderen Kraft,

der Erblichkeit.

Wie wir sehen, ist die Frage der Ehen unter Blntsvcr

wandten nichts weniger als einfach, und wenn man von ver-

schicdcncn Gesichtspunkten an eine Betrachtung dcrsclben heran

geht, kann man zu scheinbar ganz entgegengesetzte» und doch

berechtigten Schlüssen gelangen. Wenn ich" den Standpunkt,

den die heutige Wissenschaft, spcciell mit Rücksicht auf das

praktische Lcbcn, der Sache gegenüber einnimmt, kurz bezeich

ne» soll, so ist es folgender:

Die Blutsverwandtschaft in der Ehe ist aller Wahrschein

lichkeit nach an sich sür die Nachkommenschaft nicht schädlich,

Sic wirkt hauptsächlich dadurch nachthcilig, daß sie die Eut

Wickelung anomaler erblicher Anlagen begünstigt. Wo also

dergleichen in einer Familie vorhanden, wäre eine Vcrwandt-

schaftsehc von unhcilvollcm Einflüsse auf die Dcsccndenz,

währcnd im entgegengesetzten Falle dem Abschluß einer solchen

Ehe Nichts entgegenzusetzen wäre. Lcidcr ist dabei noch ein

Factor in Rechnung zu ziehen, der von unendlicher Bedeutung

ist und für die Praxis die Wage zu Ungunsten der consan-

guincn Ehen bedeutend hcrabdrückt. Es ist dies der Umstand,

daß die Arbeiten, die Schicksale, die Leidenschaften des Men

sehen in ihm, mehr oder weniger ausgeprägt, Tendenzen zu

gewissen Afscctionen in physischer und intclleetucllcr Hinsicht

begründen, so daß man beinahe behaupten kann, da>z selbst

die scheinbar Gesundesten eine, wenn auch noch so geringe

Anlage zu irgend einem organischen Lcidcn mit sich hcrum-

tragcn. In den Familien, wo die äußeren Lebensverhältnisse,

die Gewohnheiten und Sitten oft genug dieselben sind, pslegl

oftmals anch derselbe Keim zu gewissen Anomalien der Con

stitution bei den einzelnen Individuen vorhanden zu sein.

Bei einer ehelichen Verbindung zwcicr Famiiienglicdcr sind

dahcr, dic Unschädlichkeil der Eonsangninität an sich sür diese

Ehe vorausgesctzt, dic Ehancen, daß dieser Keim einen sür

seine Ausbildung günstigen Boden finden werde, viel größer

als bei einer Ehe zwischen Fremden. Sodann ist es That-

sachc und in dem Gesetze des Atavismus begründet, daß ver-

crbungsfähige Krankheiten oft ganze Geschlechter überspringen,

erst im Urenkel und in noch spätere» Generationen wieder

cinftanchen, sich in Scitcnzwcigc flüchten und nach langem

Schlummern plötzlich wieder in einer Linie zum Vorschein

kommen können. Und da es nun unmöglich ist, immer zu

einer so genauen Kcnntniß der Familiengeschichte zu gelange»,

um das Vorhandensein eines cvnstitutioncllen Fehlers in der

Rcihc der Ahnen nnd Scitcnvcrwandtcn vollkommen auszu

schließen, so ist cö leicht cinzusehcn, wie bedenklich dadurch im

Allgemeinen der Abschluß einer eonsanguinrn Verbindung

wird. ^)

Allein, da wir mit den gegebenen Verhältnissen rechnen

müssen, wo oft genug, unter dem Einflüsse der verschieden

artigen chcvcrmittelndcnMvmentc, derartige Rücksichten in den

Hintergrund gedrängt werden, so müssen wir mit Nachdruck

betonen, daß es in jedem Falle Pflicht des Hansarztes ist,

sich übcr dic Antccedcnticn dcr Familic, sowcit cs ihm möglich

ist, zu oricntircn, um darnach osscn und rückhaltlos das Pro

gnostiton für die zu schlicßcudc Ehc zu stcllcu.

Während des Jahres 1«W sind nicht weniger als 1528 Ehcn

zwischen Geschwisterkindern, 14« lZhcn zwischen Onkcl und Nichte, sowie

M Ehen zwischen Nesse und Tante i» Prcuszc» geschlossen worden.

(Zeitschrift des Äönigl, preichischc,, statistischen Biircauo 1»K1.)
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Literatur und Kunst.

Vic Gper der Gegenwart.

Von Fritz Kocgcl.

Die heutigen Opern haben schlimme Schicksale, ihre Ge

schichte ist eine Leidensgeschichte, wie die der Wagnerischen

selbst eine Kriegsgeschichte ist, Wagner, der Magnetbcrg, der

sie anzieht, ist auch der Fels, an dem sie zerschellen. Die

Opcrncomponistcu sind wirtlich schlimm dran: sie können nicht

anders als Wagnerisch schreiben, wenn sie gehört sein wollen,

und wenn sie Wagnerisch schreiben, hört ihnen anck Niemand

so reckt zn. Es gehört ein eigen geschmeidiges, volkSthümlich-

bäukclsängerischeS Talent dazu, will man, wie Ncßlcr, ans

einer Reibe von Chor , Solo- und Trompctenlicdern eine

Oper zusammensetzen, welche die große Reise über die deutschen

Bühnen antritt: es gehört dazu anck das weite Gewissen des

Eklektikers, der neben Abt und Kücken auch bei Wagner un-

gcscheut seine Anlchen macht und Leitmotive mit Licdcrtasel-

chörcn durcheinanderwirft. Man kann wirklich nnr noch im

Wagnerischen Stile schreiben, wenn man mehr will, als Sachen

zu Markte bringen, die zehnmal dagewesen, ohne eigene

Tiefe, doch der großen Menge gefällig ins Ohr klingen und

einige Jahre Mode sind, Melodien für die Menge bringt

die Operette auch, die beut das Masscnamüsement derber und

gründlicher besorgt, für das früher die leichte Spiclopcr sorgen

mußte. Das Volk ist ja auch erkenntlich genug: fingt und

pfeift diese gefälligen Melodien bei Tag und Nacht, bis es sie

zu Tode gepfiffen bat. Wem nach dieser Opcrcttenpopnlarität

der ^inn nickt steht, muß wohl oder übel den neuen stilistisch:

poetischen Gesetzen des Wagnerischen MusikdramaS auch

dann folgen, wenn er sclbstständig genug sein sollte, die Musik

von eigenem Wesen und originaler Färbung zu schaffen. Eine

Art von Lohcngrinstil verlangen heut auch unwagncrischc

Lente von einer neuen großen Oper. Auch fallen die Com-

ponistcn alle willig und widerwillig diesem Einflüsse anKeim,

oft die Gegner am meisten. Wir haben eine Reihe solcher

Wagnerisirender Opern, die alle das Schicksal gemein haben,

neben ihrem Borbild zu verbleichen.

Sie weisen mannigfache Vorzüge auf, aber sie haben die

Dehler ihrer Vorzüge, vielmehr es ist ihr Dehler, daß sie diese

Vorzüge nur halb besitzen. Sie wollen wirklich Poesie und

Musik zu einem dramatischen Kunstwerke verbinden. Ihre

Texte sind Dichtungen, nicht niehr „Librettos", sie wollen

dramatisch sein nnd find meist mit glücklichen Steigerungen

bühnenwirksam gebaut: sie weisen lebendige Charaktere auf,

sind stimmungsvoll poetisch nnd bedienen sich einer Sprache,

die kräftig und wohllautend dem Komponisten vorarbeitet.

Jede Oper, die nicht einen stark dramatischen, poetisch Werth-

vollen Tcrt hat, ist heut von vornherein verloren; Komponisten,

die daS nicht beachten, müssen es mit ihrer Mühe bezahlen.

Nubinstcin'S „Nero", der Gräucl auf Gräncl häuft, dessen

Held ein Schuft ist, geht trotz genialer Einzelheiten verloren.

Wir find nicht mehr fo glücklich orgauisirt, wie die „guten

Kinder", deren Natureinrichtuug Goethe bewunderte, da sie

„Sujet und Musik trennen nnd jedes für sich genießen"

könnten, „deren Obren im stände waren, anmnthigcn Tönen

zu lauschen, während der gewaltigste ^inu, das Auge, von

den absurdesten Dingen geplagt" wurde. Die tertschmiedcnde

Albernheit bat sich in die Operette, als ihre Hochburg, zurück

gezogen, seit sie Wagner aus der Oper für immer verjagt hat.

Freilich fehlt auch diese» achtbaren Opcrndichtnngen noch

viel, um lebendige Dramen zu sein, ihr Können reicht an das

Wollen nickt heran. Es fehlt diesen altdeutschen nnd mittel

altcrlickcn Gestalten doch die innere unverwüstliche Lebens

kraft. ES fehlt ihnen die Heldcngröße und Herbheit der

Wagnerischen Charaktere. Sic bewegen sich geschickt als gute

Hcldcnspiclcr, reden auch leidlich vorzeitlich und hünenhaft

lakonisch, sie handeln gewaltsam nnd liefern erschütternde Ab

schlüsse, aber man glaubt nicht reckt an sie; sie sind im Grunde

doch zu gebildet, Leute, die für ein paar Stunden das urwald

liche Bärenfell umgehängt habcn. An dic Wagner'schcn Rcckcn

glaubt man, muß man glauben. Anck ergehen sich jene alten

Helden bisweilen in sentimentalen Liebes- nnd Sehnsucht?

cinsbrüchcn , deren poetischer Stil bedenklich modern klingt.

Die Mannen des ChorcS singen feine Rcitcrlicdchcn, so fein,

wie sie ihre Ur-Ur-E»tel im heutigen Heere noch nicht singen,

nnd dic altdeutschen Jungfrauen haben zu Zeiten Augenblicke,

in denen sie ans der Litcratnrstnndc zu kommen scheinen. Man

nehme dic übcrschwänglichstcn LiebcSstellcn des „Tristan": wie

eigen, wie herb, wie getreu in der Färbung des Ganzen!

DaS ist Alles innerlich durchgefühlt nnd kräftig groß gestaltet;

bei den Nachfolgern ist'S doch nnr fein ancmpfnndcn und nach

großen Vorbildern bühnenwirksam aufgebaut. Wir fürchten,

auch daS Thcatcrpublitnm wird über kurz oder lang dieser

altdeutschen Gestalten gerade so überdrüssig werden, wie die

Lescrwelt die althistvrischcn Romanstosfe aller Zeitalter

längst überdrüssig ist. Das ist nun einmal das Schicksal

aller der Lente, die, wie Wagner sagt, „das Genie zum Genre

machen wollen."

Die Musik dieser Opcru gleicht ibreu werten: cS ist an

ständige, gute, znm Tbeil reckt gute Musik im Stil der neueren

Schule, die über große Mittel mit einer mäcktig entwickelten

Technik vcrsügt. Dic ^"stn>nicntirung ist glänzend und nutzt

ncuaufgefundcnc Klangwirkungen geschickt aus, dic Deklamation

voll eindringlicher Acccntc nnd charakteristischer Wendungen,

dic Melodien der Gesänge und des Orchesters seelenvoll und

wirksam. Aber doch, auch der Mnfik fehlt viel, um dauernde,

lebendige Wirkung zu erzielen.

Dic Leitmotive, deren sich diese Opern in gewissen Grenzen

bedienen, sind nicht breit, ausgiebig und tief genug. Es feblt

ihnen dic musikalische Urgewalt und die UnergründlicKteit, dic

conccntrirtc Kraft, dic sich nicht todtspiclcn läßt, die seelische

Tiefe, aus deren musikalischen Abgründen Leben, Eharaktcr

und Stimmnng anfsteigt und dic buntfarbige Vieldeutigkeit,

daß sie in immer neuer Gestalt äußerlich und innerlich nm-

gcwandclt wieder auftauchen können. Leitmotive müssen nickt

erfunden werden, sie wollen gefunden sein. Wagner erfand

sie nicht, sie drängten sich ihm ans, so nnd nicht anders konnte

er sie schaffen. Seine Nachfolger, die das Leitmotiv als Be-

ftandthcil des Opcrnstils von ihm überkommen, formen dic

ibrigcn nicht aus demselben inneren Drange Kerans, der den

Meister allmählich, anfangs halb unbewußt, zur Verwendung

des Leitmotivs trieb, fic erfinden sie, weil es heut nun cin-

malldazu gehört und schließlich die Composition einer Oper

crlcichtcrt. Ein immer wiederkehrendes Motiv aber wird dem

Hörer bald zum Uebcrdruß, wenn es nicht unverwüstlich nnd

vielseitig ist. Was Wagner wobl bisweilen geschah, daß er

Motive von unzulänglicher Kraft zu Käufig auftreten ließ, ge

schieht seinen Jüngern fast immer: ihre Motive gefallen im

ersten Act, im zweiten läßt mau sie sich gefallen, im dritten

mißfallen sie. Sie haben nicht das Jncommcnsurable der

^cnicblitze, die in den eckten Tristan- und Nibelungen-Motiven

aufleuchten.

Dic bühnenwirksam eindringliche , charaltcristisch-bclebtc

Dcclamatiou vcrrätb dic Schule des größten musikalischen

Rccitators, aber doch eben dic „Schule." Jene unver

gleichlich charaktervollen Seelcnlaute des Wagner'schcn Sprcch-

gcsangeS, der den Gefühlsgekalt der Rede mit eindringlichster

Deutlichkeit in Tönen ausprägte, diese klingende» Reden von

persönlichstem Ausdruck und intimster Seelenstimmiing fcklc»

hier: die Reeitation erstarrt allmählich in äußerlich wirksamen,

tnpisch werdenden Wendungen, so gut wie einst das alte

an vielen einschmeichelnden Stellen der oder prächtigen Rcci

tativ, und opfcrt Melodie die innere WaKrKcit des Ausdrucks,

Bei allem Stimn und Glänze des Ausdrucks greift sie nicht

recht ins Herz des Hörers, weil sie in, Grunde nichts ganz

Eigenes und Persönliches zu sage» hat. Es ist der alte

Unterschied vom Kanzleistil und den innersten Ausdrucks

gchcimnisscn der Kunst,

Wagnerisch ist an diesen Opern auch der lcideusckaft

liche Aufwand äußerer Mittel. Die Jnstrnmentirung voll

und vielfarbig , der ganze Charakter der Musik voll

stürmischer Aufregung. Zumal dic Orchcstcrwellcn ebben
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und fluthen unaufhörlich auf und ab. Bei Wagner ist

diese leidenschaftliche Unruhe eine natürliche Folge des

hochgespannten subjectiven Pathos seiner Mufikdramcn, seine

Nachfolger lärmen, weil es der Wagncrisircnde Stil einmal so

mit sich bringt. Das ist bisweilen doch zu viel Sturm und

viel Technik, mehr als die poetische Lage fordert und mehr,

zu als der innere Werth der Musik vertragen kann. Der

Hörer wünscht oft bei dem zwecklosen Getöse, die Componi

stcn schrieen weniger und sagten mehr. Aber es ist nun einmal

heute Sitte der Musiker, dasOpcrnpublicum für eine halb

taube Menge zu halten, deren abgestumpfte Nerven mit

wuchtigen Schlägen bearbeitet werden müssen. Daher schreien

sie Alles, was sie sagen wollen, durch ein Sprachrohr ins

Theater hinein.

Bisweilen aber, so gut Wagnerisch diese Componisten sind,

schlägt ihnen ihre musikalische Jugenderziehung doch ein

Schnippchen: da finden sich fremde Bestcmdthcile im Stil der

früheren Oper: angenehme Chöre, lyrische Avisos, gefällige

mehrstimmige Gesangscenen, die, recht hübsch an sich, in die

Wagnerische Umgebung wundersam stilwidrig hineintöncn.

Die Einheitlichkeit des musikalischen Stils ist's aber vor

Allem, die den Glauben an die Echtheit des Kunstwerkes

aufrecht hält, stilistische Buntscheckigkeit ruft Zweifel an der

kraftvollen Uebcrzeugungstreue der Musik wach: man reiht die

Componisten den schwankenden Eklektikern zu, die nicht den

Muth haben, was sie wollen, ganz zu wollen. Conccssioncn

an den leichteren musikalischen Geschmack der Menge rächen

sich in Werken, die nach wahrer musikalisch-dramatischer Stil

größe streben.

Alles zusammengenommen fehlt diesen achtungswcrthcn

Werken im Poetischen und Musikalischen die zwingende Kraft,

die bei Wagner auch an den seltsamsten Stellen sagt: „so

schuf ich, ich kann nicht anders!" die für das ergriffene Ge

fühl des Hörers jeden Vorwurf absichtlicher Künstelei wider

legt. Es fehlt die innere Unwidcrstehlichkcit, die hinreißende

Uebcrzeugungswucht, die allein Macht und Leben verbürgt und

sich durch die widrigsten Bedingungen hindurch Bahn bricht.

Kurz, es fehlt das Genie, es zeigt sich nur das Talent, das

auf den Bahnen des Genies dessen Riesenschritten bescheiden

von ferne folgt.

Unter all' den wagnerisirendcn Opern ist keine, die

wirklich eigene Musik hätte, man kann fast für jede Scene,

für jeden Charakter das Vorbild bei Wagner finden, nach

dessen Zügen fie gebildet sind. Die Tcnorhcldcn alle, ob

sie nun Armin, Jwein, Herwig oder Heliantus heißen, ge

hören zur Lohcngrin-Siegfricd-Classc, da sind die blonden deut

schen Jungfrauen nach Elsa und Elisabeth, die dämonischen

Heidenweiber frei nach Ortrud. Da finden sich dichterische

Nachbildungen und Umwandlungen der unverwüstlich dramati

schen Wagncrscencn in Menge, und die musikalische Grund

stimmung ganzer Acte ist Wagncr'schen Scencn und Acten

nachgefühlt.

Manche dieser Opern, z. B. der wenig gekannte „Wie

land/ von dem Münchcncr Max Zengcr, zeigen geniale Züge;

aber was hilft's? Neben dem Genie kann sich das Halbe nicht

halten. Keine dieser Opern hat sich eine Stellung erkämpft.

Sie sind die Opfer ihrer künstlerischen Ansprüche. Es "sind

ernste Componisten mit hohen Zielen, aber die Componisten

sind zu ernst, die Ziele zu hoch. Sie könnten nicht neßlcri-

siren, auch wenn sie wollten, dazu ist ihre Musik zu gut, um

aber das Höhere, das sie wollen, wirklich zu können, können

sie nicht genug. Rcpcrtoircfüllopcrn können diese Werke nicht

werden, da sie zu schwer sind, um angenehm zu vcrgnüqcn,

für die tieferen Herzenswirkungcn aber der classischcn Meister

werke sind sie nicht schwer genug. Von dem geneigten

Publicum einer Musikstadt werden sie in einigen ersten Äuf-

ührungcn mit freundlichem Beifall aufgenommen, von einer

rücksichtsvollen Kritik anerkennend beurthcilt, sie haben an

zwei, drei anderen Bühnen dieselben Schicksale, und nach

einigen Jahren sind sie verschwunden.

Viel Fleiß und künstlerische Begeisterung wird da frucht

los vcrthan. Es ist keine geringe Sache, eine große Oper zu

schreiben. Aber wer kann den Künstlern sagen: „Hört auf-

was Ihr erstrebt, bleibt euch doch fern!"? Sie wurden auf

solche Warnung nicht hören; ein Jeder hofft, ihm werde ver

gönnt sein, was den Anderen unerreichbar geblieben ist. Jeder

Epigone glaubt, den Meister einholen zu können: weshalb

würde er sonst schaffen?

Man sieht erst, wenn etwas Neues da ist, was wird

und' werden mußte. Hoffen können wir kaum, daß jetzt

nach Wagner ein gleiches Genie käme, das mit gleicher

Gewalt, aber leichter und bequemer als jener rücksichtslose

Neuerer die auscinanderstrcbcndcn Bcstandthcile der Oper

zum musikalisch-dramatischen Kunstwerk verschmölze. Hoffen

dürfen wir das noch nicht, aber wenn er käme, ein „Voll

ender" auf den großen „Anfänger", so wäre auch die

undankbar cArbcit der heutigen Wagnerisirenden Componisten

nicht ganz vergeblich gewesen, sie hätten einem Größeren

die Wege gebahnt. Zu solchen Apostcldicustcn aber sind

schließlich Alle bestimmt, die nicht selbst einen Messiasberus

zu erfüllen haben.

Ncnlttlsance, Snrock, Rocoro.

Von Wilhelm kübke.

In athcmloscr Hast drängt und jagt unsere Zeit vor

wärts. Noch nicht lange ist es her, daß Alles, was in der

Architektur vom Anfang des 16. bis zum Ende des Ist. Jahr

hunderts geschaffen ward, mit der verächtlichen Bezeichnung

„Hopf" bei Seite geschoben wurde. Am liebsten hätte man

alle diese Werke vernichtet. Da vollzog sich plötzlich die

Wiedcrentdcckung der Renaissance, zuerst der italienischen, end

lich sogar unserer eigenen. Kaum freuten wir uns über die

neugewonnenen Schätze, voll Staunen ob des ungeahnten

Reichthums, nnd schön sieht es aus, als ständen wir nicht

mehr im Zeichen der Renaissance, als würde eine neue Sturm-

fluth des Barocken und Rococo uns verschlingen. Die lange

verachteten Epochen rächen sich jetzt an ihren Verächtern. Wer

aber einige Einsicht in historische Entwicklungsgänge hat, wird

sich nicht der Hoffnung hingeben dürfen, daß, wir in der noch

vor Kurzem mit Jubel begrüßten wiederentdecktcn deutschen

Renaissance auf die Dauer unseren nationalen Stil gewinnen

könnten; vielmehr scheint unaufhaltsam das moderne Streben

darauf hinauszugehen, alle Epochen der Vergangenheit durch

zukosten und nachzucrercircn. Wer kann da Halt rufen? nnd

wer kann sagen, was später?

Dies sind nun freilich «nrae posteriores; einstweilen

dürfen wir uns wenigstens darüber einer reinen Freude hin

geben, daß in unverdrossener Weise weiter geforscht und dem

historischen Studium, wie der praktischen Verwendung ein un

absehbarer «schätz an Schöpfungen jener großen Epochen, in

welchen mit der vollen Kraft der Unmittelbarkeit der architek

tonische Genius, unbeirrt durch historische Grübeleien und

stilistisches Spintisircn, sich in originalen Gebilden aussprach,

dargeboten wird. Zunächst kommt hier wieder eine stattliche

Reihenfolge von Lieferungen des früher von Ortwein, jetzt

von Scheffcrs herausgegebenen Sammelwerks „Deutsche

Renaissance" (Leipzig, E. A. Seemann) in Betracht. Ick

kann nur summarisch" hier auf den wiederum erstaunlich reichen

Inhalt hindeuten und bemerke, daß zunächst Brieg durch

M. Bischof, Erfurt und die Heldburg durch G. Heuser,

Schloß Gottesau durch E. von Ezihak, München durch

Leopold Gmelin, der Mittelrhcin durch Ewerbeck, Lübeck durch

Th. Sartori, Torgau durch A. Scheffers, Goslar durch

Hcnrici zur Darstellung gebracht ist. Wenn man, wie der

Schreiber dieser Zeilen, die deutsche Renaissance auf lang

jährigen Wanderungen zn erforschen gesucht hat und schließ

lich doch angesichts dieser, bis auf 168 Lieferungen ange

wachsenen Publication immer wieder erklären muß, durch die

Fülle ungeahnter Schätze auf's Neue überrascht zu sein, so

genügt dies wohl, um von der fast unglaublichen Kraft und

Vielseitigkeit jener schöpferischen Epoche eine Vorstellung zu

geben. Was wußten wir vor anderthalb Decennien von

der deutschen Renaissance, diesem Stile, in welchem sich

mehr als in irgend einem andern die ganze Eigenart des deutschen
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Volkes, aufs höchste gesteigert durch den doppelten Aufschwung

in Humanismus und Reformation, sich künstlerisch ausge

sprochen hat? Gingen nicht unsere Handbücher mit den Siebcn-

mcilenstiefcln tiefsten Schweigens über diese Epoche hinweg,

und welch unermeßlicher Schatz vyn den großen Werten der

Architektur bis zu den kleinsten Erzeugnissen des Kunsthand-

wcrtö liegt uns jetzt als, Ausdruck kühnen Ringens, fröhlicher

Lebenslust, warmer Theilnahmc am .Schönen vor Augen!

Wir haben keine Epoche in unserer Geschichte gehabt, wo das

Bedürfniß nach künstlerischem Schmuck des ganzen Lebens sich

so mächtig und schwungvoll entfaltet hätte. Die vorliegende

Veröffentlichung hat das große Verdienst, selbst das Verbor

genste von diesen Schätzen ans Licht gezogen zn haben. Um

nur einiges Bcmcrkenswcrthc herauszuheben, bezeichne ich den

prachtvollen Pokal der Bäckcrzunft in Bricg, die vorzüglich

durchgebildeten Hausfassadcn von Erfurt, die Michaelkirche in

München mit ihrer gcsammtcn kunstreichen Ausstattung bis

auf die schöngcarbcitctcn schmiedeeisernen Gitter und Lampcn-

trZgcr, die Wandbeklcidungeu, Schränke und Truhen vom

Mittelrhcin, die edlen Epitaphien von Boppard und Ober-

wefel und den herrlichen Kachelofen von Rüdcsheim, ein

besonders frühes Wert (1562). Weiter mache ich aufmerksam

auf die Aufnahme des mit Recht berühmten Fredenhagcn'schen

Limmers zu Lübeck, des Schlosses Hartenfels zu Torgau,

einer der großartigsten Schöpfungen unserer Renaissance, end

lich der merkwürdigen Holzhäuser" von Goslar und der prunk

voll behandelten Kanzeln in der Marktkirche und der Jacobi-

kirchc daselbst.

Eine zweite Publikation, welche dieselbe rührige Vcrlags-

handlung in ähnlicher Ausstattung und im Anschluß an jene

seit Knrzem erscheinen läßt, ist die „Deutsche Renaissance in

Oesterreich", aufgenommen und herausgegeben von A. Ortwcin.

Dies Werk ist um so willkommener, als die Denkmäler der

östlichen Marken gerade für diese Epoche bisher zu wenig

beachtet worden sind, obwohl nicht verschwiegen werden darf,

daß die k. k. Centraltommisfion zur Erforschung nnd Erhal

tung der Kunstwerke auch diesen Monumenten in ihren „Mit-

theilnngen" näher getreten ist. Nun macht freilich die

Renaissance in Oesterreich bei weitem nicht den mächtigen

Eindruck einer vollsaftigcn, vom nationalen Genius getragenen

Kunst wie in Deutschland. Die Gegenreformation, welche

dort mit bruMer Gewalt die Erneuerung des kirchlichen

Lebens und damit alle tieferen Quellen der Cultur erstickte,

bereitete der fröhlich aufblühenden neuen Kunst ein jähes Ende.

Als dann der Barocco dort einzog, trat er nicht mit dem

liebenswürdigen Uebcrsprudeln seines deutschen StilbrnderS,

sondern mehr in der strengeren und pompöseren Form Italiens

auf. Dennoch sind die weitgcdchntcn österreichischen Länder

immerhin nicht ariy an mannigfachen Schöpfungen jener

Epoche, und von diesen will tue seit Kurzem erscheinende

Publikation uns Anschauungen gewähren.

Vis jetzt liegen drei Hefte aus Steiermark nnd zwei aus

Böhmeu vor. Es sind überwiegend Schöpfungen für die

Schlösser des hohen Adels, der ja auch damals in Oesterreich

als Förderer des Geisteslebens und besonders der Reformation

sich hervorthat. Zwar die malerischen Ansichten der Schlösser

Hvllcnegg und Limberg versprechen nicht eben viel, allein was

uns aus dem Innern derselben geboten wird, ist von nicht

geringer Bedeutung, wie die prächtige Thür aus Hollcncgg,

ein Meisterwerk deutscher Tischlerarbeit, und die beiden pracht

vollen Majolika Ocfcn ebeudort, die zu den feinsten und edel

sten Schöpfungen ihrer Art gehören, wie sie denn offenbar

noch aus dem 16. Jahrhundert stammen. Eine barocke Stuck

decke ans Hollencgg und mehr noch eine bemalte Holzdccke

aus dem Schloße Purgstall vom Jahre 1592, diese ein Muster

stilvoller Behandlung, sind nicht minder bemcrtcuowcrth. Noch

reicher ist die Ausbeute aus dem Schlosse Ricgcrsburg, das

mit einem prachtvollen grünen Kacheloscn, Täfclwcrt, gemalter

Decke und originell ausgebildetem Ziehbrunnen vertreten ist.

Weiter lernen wir im Mausoleum des Schlosses EKrcnhauscn

ein Prachtstück des späteren Barockstils kennen.

Aus Böhmen wird uns die Capelle des gräflich Elam

Gallas'schcn Schlosses zu Reichcnbcrg vorgeführt, die mit

ihrem Oratorium au die verwandte Anlage der Capelle in

Schloß Gottorp erinnert; manches Wcrthvolle sodann aus

Prag, wo besonders die bekannte Fenstcrgruppc am Rathhause

eine naive Vermischung von Gothik nnd Renaissance erkennen

läßt. Außerdem heben wir besonders die schönen Einzelheiten

aus der Hofburg hervor.

In consequcntcr Fortführung ihres umfassenden Planes

bringt dieselbe Verlägshandlnng uns seit Kurzem ein

nicht minder erwünschtes Werk.- „Die Renaissance in Belgien

und Holland" , gezeichnet und hcrauögcgcbcu von Franz

Ewerbcck und Albert Ncumcistcr. Die jüngsten Lieferungen

des in größerem Maßstäbe angelegten Werkes machen uns mit

den Denkmälern von Dordrccht, Dpern und Haag, Antwerpen

und Mecheln bekannt. Viel zn wenig ist bis jetzt den

Schöpfungen der niederländischen Renaissance Beachtung zu

Theil geworden, und doch haben sie bekanntlich so vielfach

Einfluß ans die deutsche Kunst geübt, daß diese ohne einen

Vergleich mit jener in ihrer Entstehungsgeschichte nicht ge

würdigt werden kann. Ich will nur darauf hinweisen, wie

wir in den Gicbclcompositionen der Backstcinhäuscr die Vor

bilder für die norddeutschen Werke von Münster bis Danzig

finden. Ebenso erkennt man z. B. in dem Portal der alten

Münze aus Dordrccht Vorbilder der zierlichen Backstcinwerkc,

wie wir sie bei uns an mecklenburgischen Schlössern jener

Zeit kennen. Dazu kommen dann aber einzelne Prachtwcrkc

ersten Ranges, wie daö Chorgcstühl der großen Kirche zu

Dordrccht, von Jan Terwcn aus Amsterdam von 1538 bis

1541 ausgeführt, ein Werk, das an schwungvollcr Schönheit

und Adel des Stils im ganzen Norden einzig dastehen möchte.

Mit Befriedigung erfahren wir aus dem Text, daß die Firma

EuypcrS n. Stolzenberg in Rvcrcmondc die Gipsabgüsse dieser

herrlichen Schöpfungen abläßt, die in keinem kunstgewerblichen

Museum und kcincr schule fehlen sollten. Höchst anziehend

ist der Vergleich mit dem im folgenden Heft dargestellten

<5horgcstühl der Kathedrale von Vpcrn, welches gegen Ende

des 16. Jahrhunderts ausgeführt wurde. Hier ist der Rcich-

thum dcr Frühzcit ctwaS gcmäßigt, dcr ganze Aufbau und

die Ornamentik im Charakter dcr Hochrenaissance durchgeführt.

Aus dem Haag sodann ist das prächtige Rathhaus als eins

der durchgcbildctsten Werke dcr niederländischen Renaissance

mitgethcilt. Wie solche Bauten auf die Entwickclung dcr

Architcktur in den norddeutschen Hansestädten eingewirkt haben,

ist für jeden Kundigen klar. Nicht minder gilt dies von

einer Anzahl charaktervoller Giebelhäuser aus Antwerpen und

Mcchcln, welche die folgenden Lieferungen enthalten.

Neben diesen verdienstlichen, in charakteristischer, aber

schlichter Darstellung durchgcführtcn Vcröffcntlichungcn stellt

sich nun ein scit Kurzem erschcincndcs Prachtwerk die Auf

gabe, iu vollendeten Lichtdrucken von Römmlcr u. Jonas auch

den ganzen formalen Reiz unserer Renaissance zur Erscheinung

zn bringen. Es sind die von K. E. O. Fritsch heraus

gegebenen „Denkmäler deutscher Renaissance" (Berlin, bei

Ernst Wasmuth), von welchen die vierte nnd fünfte Lieferung

vor Kurzem ausgegeben wurden. Auf je 25 Blatt in gr.

Folio sind hier wiederum aus allen Gauen des deutschen

Vaterlandes bis tief in die Ostmark hinein die schönsten und

charaktervollsten Denkmäler in mustcrgiltigen Aufnahmen vor^

geführt. Ohne hier auf das Einzelne mich einzulassen, muß

doch betont werden, wie wichtig gerade solche Aufnahmen sind,

wenn es sich darum handelt, sowohl den malcnschcn Reiz als

auch die cigcnthümlichcn Vorzüge der technischen Behandlung

in den Schöpfungen jener großen Epoche Jedem zum Bewußt

sein, zu augenfälliger Evidenz zu bringen. Besonders lehr

reich m dieser Hinsicht sind die Aufnahmen des prachtvollen

Epitaphiums Johann Friedrichs II. zu Coburg, des Porticus

vom Münstcr zu Frciburg und dcr gcmaltcn Fassade des

HauscS zum Ritter in Schaffhauscn, wo ein wunderlicher

Druckfehler den Namen des Malers Tobias Stimmer in

„Strcnncr" verkehrt hat. Mit welcher Umsicht alle Tbcilc

des deutschen Vaterlandes berücksichtigt worden sind, möge

man daraus schließen, daß in der fünften Lieferung Altenburg,

Andernach, Cassel, Gießen, Güstrow, Halbcrstadt, Magde

burg, Merseburg, München, Münstcr, Prag, Stuttgart, Ulm

vertreten sind. Was die Aufnahmen selbst betrifft, so bcmcrkt

man sofort, daß sie unter künstlerischer Leitung gemacht sind,
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da überall die Monumente von der günstigsten Seite sich dar-

bieten. Wird dieses Werk vollendet sein, so dürfte sich kann,

eine glänzendere Verherrlichung jener großen Kunstepochc

denken lassen.

Als eine weitere Zugabe reizvollster Art darf man das

schöne, in demselben Verlag erscheinende Werk über Deutsch

lands Holzarchitektur vom 14. bis 18, Jahrhundert bezeichnen,

zu dessen Herausgabe unter Leitung von Cuno u, E. Schäfer

die deutschen Architekten: und Jngenicurvereinc und die Ge

schichte- und Alterthumsvereine sich verbunden haben. Der

Inhalt der kürzlich erschienenen dritten und vierten Lieferung

bietet wiederum des Anziehenden außerordentlich viel und

zwar sowohl nach der Seite des süddeutschen AlpcnblockhauS-

baues, wie des mittel- und norddeutschen Fachwcrkbciues.

Unter den letzteren ist die größere künstlerische Durchbildung

zu suchen, und wenn auch Einzelnes, wie das merkwürdige

streng gothifche Haus zu Marburg und das Trinitatisspital

zu Hildesheim, noch dem Mittelalter angehört, so liegt doch

der Schwerpunkt auch bei diesen Schöpfungen in der Renaissance.

Doch ist es äußerst anziehend, zu beobachten, wie auch hier,

ja gerade hier besonders der deutsche Kunstgcist sich konservativ

erweist, indem er mittelalterliche Construction mit den Formen

der Renaissance naiv und reizvoll verbindet. Mit Vergnügen

weilt man auf diesen trefflichen Darstellungen in voller An

erkennung des Hochvcrdienstlichcn einer Publication, welche

diese so sehr mit dem Untergang bedrohten Schöpfungen

deutschen Kunstgcistes wenigstens bildlich zu erhalten be

stimmt ist.

In das vor Kurzem noch vom kunstgeschichtlichen Ana-

them getroffene 17. und 18. Jahrhundert führt uns eine neue

glänzende Veröffentlichung desselben Verlages mit dem Werke:

„Barock- und Rococo-Architektur", herausgegeben von Robert

Dohme. Von dem auf zwei Bände mit je 80 Tafeln berech

neten Werke liegt seit Kurzem die erste Lieferung mit M Blatt

vortrefflicher Lichtdrucke von Römmler und Jonas in gr. Folio

vor. In Deutschland war es wohl zuerst Semper, der auf

den eigenthümlichen Werth der Werke dieser Spätepochcn hin

gewiesen hat, und A. von Zahn verdanken wir sodann die

erste wissenschaftliche Analyse der einzelnen Stilschattirungcn,

die vom üppig derben Barocks bis in die letzten Ausläufer

des muthwillig spielenden Nococo hinüber leiten. Ja, selbst

das Wiederhincinspielcn einer sich abermals zum Strengeren

aufraffenden Architektur, wie es z. B. bei den Schöpfungen

Knobelsdorfs, Bühring's und Gontard'ö sich bemerklich macht,

kommt hier zur Erscheinung.

Und welch eine Prachtwclt erschließt sich hier vor unseren

Augen, voll von überströmender künstlerischer Gestaltungs

kraft im vollendeten Ausdruck einer Zeit der großartigsten

Intentionen und der üppigsten Lebenslust; Werke scheinbarer

Willkür, die aber doch verdienen, auf die ihnen zu Grunde

liegenden künstlerischen Gesetze geprüft zu werden. Großartiger

Ernst drückt sich in dem Mittelbau des ehemaligen Berliner

Zeughauses und der Hoffassade des dortigen königlichen

Schlosses aus, fürstliche Pracht in dem Treppcnhause und der

rothcn Sanimetkammer desselben Baues. Eine ganze Reihe

bedeutender Aufnahmen sind Potsdam gewidmet, und zwar

fünf Blätter dem Stadtschloß, eins dem Schloß Sanssouci,

zwei dem Neuen Palais und seinen Communs, dieser reiz

vollen Anlage, in welcher die malerischen Tendenzen der da

maligen Architektur zu unvergleichlicher Wirkung gelangen.

Anziehende Beispiele lustigen Rococos bieten sodann das

Schloß zu Bruchsal und der Hauptsaal vom Schloß Schön-

hauscn bei Berlin. Außer Bruchsal ist Süddcntschland in

diesem Hefte nur noch durch den streng großartigen Mittelbau

des kurfürstlichen Schlosses zu Mainz vertreten. Daß in der

Folge dort aber noch sehr Vieles und Wichtiges zu holen ist,

versteht sich von selbst.

Nicht minder selbstverständlich ist, daß Dresden reiche

Ausbeute gewährt. Zunächst ist hier das ungemein reich und

noch überwiegend streng durchgebildete Palais im großen

Garten durch seine Vordcrfassadc und den mittleren Thcil der

Hinterfassade vertreten. Hier sieht man den Einfluß der

Architektur Ludwigs XIV. in einem hervorragenden Beispiele.

Pöppelmann's Meisterwerk, der Zwinger, an Ucppigkcit vielleicht

nicht blos in Deutschland einzig dastehend, ist nicht blos durch

zwei Eiuzclblättcr, sondern auch durch eine Gcsammtansicht

vorgeführt, bei welcher nur immer wieder zu bedauern ist,

daß die wundervolle Harmonie dieses Städtebildcs durch den

abscheulichen Mißton der beiden ncugothischen Kirchcnthürmc

ruinirt wird.

Um nun zum Abschlüsse von dem Endpunkte einer

langen Entwickclungskette noch einmal zu den Anfängen

zurückzukehren, fei mit wenigen Worten der schönen

Monographie gedacht, welche der aus Genf gebürtige,

jetzt in Stuttgart wirkende Architekt A. Lambel-t über

das Meisterwerk des jüngeren Antonio da San Gallo,

die Kirche der Madonna di San Biagio zu Montepulciano

veröffentlicht hat (Stuttgart bei K. Wittwcr). Dieser herrliche

Bau, der den centralen Grundriß mit Kuppel, den Lieblings-

gcdankcn der .Hochrenaissance, in reinster und edelster Fassung

wahrhaft classifch durchgebildet zeigt und deshalb zu den voll

endetsten Meisterwerken jener goldenen Epoche gehört, ist nach

allen Seiten hin des eingehenden Studiums Werth, welches

er hier iu schön durchgeführten Aufnahmen gefunden hat. In

trefflich behandelten Zeichnungen sind Grundriß, Durchschnitt,

Aufriß der Kirche sammt den wichtigsten Details vorgeführt,

und dazu kommt noch das reizende Pfarrhaus, welches der

Kirche gegenüber liegt. Auf einem Schlnßblattc ist die

Situation gegeben, wo dann die wundervolle freie Lage der

Kirche auf einem Hügel vor der Stadt mit den köstlichen

Ausblicken in die träumerisch stille Gebirgslandschaft lebendig

vor die Erinnerung tritt. Mit diesem harmonischen Schluß-

accord aus jener großen Epoche sei diese Betrachtung be

endet.

Das Sonett in Deutschland.

Von Ernst Zicl.

Die Geschichte der poetischen Formen ist eine Aufgabe

der Zukunft. Vergangenheit und Gegenwart haben zwar auf

diesem Gebiete Schätzcnswerthcs geleistet, allein, was hier

bisher zusammengetragen worden, das ist doch nicht viel mehr

als ein unorganisches Nebeneinander und Uebcrcinaiidcr von

Bausteinen aller Art — die Aufführung des Baues selbst

harrt noch ihrer Meister.

Aber in den kleinsten Anfängen schlummert ja schon das

vollendete Werk, im Keime der Baum — Bausteine sind

dankbar aufzunehmen; sie werden, je mehr sie hcrbcigetragcn

werden, um so mehr der fügenden und bauenden Hand das

Werk erleichtern; die Bausteine zur Geschichte der poetischen

Formen aber liegen in unseren zahlreichen Poetiken und Acsthc-

tiken, sowie in einer großen Reihe von Monographien,

Dissertationen, Feuilletons u. s. w. aufgeschichtet, und- das

Material wächst von Jahr zu Jahr. Kaum eine einzige der

hier einschlagenden Arbeiten hat eö indessen bisher unter

nommen, die Entwickelung einer poetischen Form aus ihrem

Wesen, dieses Wesen aber aus der Entstehung der Form ver

ständlich zu machen. Diesen Weg betritt nun als einer der

Ersten Heinrich Wclti in seiner „Geschichte des Sonettes

in der deutschen Dichtung" (Leipzig, Veit A Co.), und in

diesem historisch analvtischcn Verfahren, welches der Versager

einschlägt, liegt eben der Hauptwcrth des Werkes.

Wer eine „Geschichte des Sonettes in der deutschen

Dichtung" schreibt, der muß hinübergreifen auf das italienische

und französische Sonett; denn Italien ist die Mutter dieser

Dichtform, Frankreich die Vermittlerin, durch welche dieselbe

zu uns nach Deutschland herüberkam. Der Verfasser motivirt

daher in seinem Vorwort die Schwierigkeit feines Unternehmens

mit Recht durch de» Hinweis darauf, daß seine Untersuchung

sich auf dem Gebiete dreier Literaturen zu bewegen und einen

Zeitraum von fünf Jahrhunderten zu umspannen hatte.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen, in welchen er

unter Anderen! mit Geist auseinandersetzt, daß die Literaturen

des Mittelalters durch beständige Assimilation und Differenzi-

irung entstanden, wuchsen und sich veränderten, daß somit die
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<5'ntwickclnng cincr Litcratur durchaus abhängig ist vo» dcr

jenigcn dcr andere», und daß die Literaturgeschichte die Be

deutung einer einzelne» Literatur nur erfassen kann im Zu

sammenhange mit allen übrigen — nach diesen und einige»

anderen einleitenden Bemerkungen wendet sich dcr Vcrsasscr

der Beantwortung der Fragc zn: wo haben wir die Hcimath

des Sonettes zu suchen? Aus breitem Raum und mit quellen

mäßiger Genauigkeit thut er dar, wie Italien und Frankreich

einen langen Krieg ausgclämpst zur AnfreeKterhaltnug des

beiderseitig erhobenen Anspruchs aus die Urheberschaft der

Sonettform als eines ursprünglichen Bestaiidthciles ihrer

Literatur, wie aber heute kein Zweifel mehr darüber obwalten

kann, daß das Sonett „am italienischen, nicht am gallischen

Zweige des romanischen Stammes erblüht" ist. linier den

französischen Mengen für die italienische Abstammung des

Sonettes stellt er Joachim du Bcllcw —l.'M>) voran, der

das Sonett geradezu „uns invention itäUenne" nennt. Er

ruft ferner die ^cngcnsckast von Jacques Pclcticr du Maus,

Sibillct, EKarlcs Fontaine, Jacques de la Taille u. A. für

seine Beweisführung an nnd stellt so wissenschaftlich fest, daß

Italien die Wiege des Sonettes ist. Welti erklärt die

Untersuchung, welche der Italiener Alcssandro d'Ancona in

seinem Buche ..I^u, p«e«in, ziupolare italinna," (Livorno 1876)

anstellt, für die geistvollste Interpretation der Entstehung des

Sonettes, Dcr gelehrte Italiener kommt zn dem Resultate:

das Sonett sei ans den formen dcr alten, jcdensalls zn Seiten

dcr sicilianisckcn Schule schon bestehenden italienischen VolkS-

poesic abzuleiten.

In Deutschland standen ungünstige Verhältnisse der

schnelleren Einbürgerung des Sonettes im Wege: es

fehlte ihm sowohl der Stützpunkt einer geistesverwandten

Poesie und Sprache, die ihm in Spanien und Frankreich

ungehinderten Eingang verschafften, wie auch der Vorthcil

geordneter prosodischcr Verhältnisse, dcr scinc Einführung in

England unterstützt hatte — Hemmnisse, dic cs bcgrciflich

erscheinen lasscn, daß das Sonctt von scinem crstcn Aiiftrctcn

in Deutschland an noch cin halbes Iahrhnndcrt brauchte, nmsich

bei nns einigermaßen cinznbürgcrn. Dieses sein erstes Auftreten

in unserer Dichtung legt Welti in das Jahr 1556, wo

Christoph Wirsnng die Ucbcrsetznng eines antipapistischen

TractateS des rcsormcttorischcn Predigers Bernardino Ochini

herausgab, welche, wie das italienische Original, auf der

Rückseite des Titelblattes ein Sonctt anfwcist, das die Über

schrift trägt: „Zu dem Bastardischcn Ehristenthumb". Der

Zeit nach am nächsten stehen dieser Ücbersctzung „Etlich

Sonnet" von Fischart, welche man als die ersten bcwnßtcn

Versuche bezeichnen kann.

Georg Rudolf Wcckcrlin ist unstreitig dcr Erstc, der mit

zureichender poetischer Kraft unserer Dichtsorm in Dcutschlaud

allgcmcincn Bcifall crrang; Martin Opitz, dcsscn Sonctt-

dichtung auf Ronsard und scinc Schnlc znrückzusübrcn ist,

nimmt in dcr Gcschichtc dcs SoncttS, wie unserer Dichtung

überhaupt, eine Stellung von rcformatorischcr Bcdcntung cin;

Paul Flcmmiiig gcht im Sonett in Opitz'fchcn Bahnen nnd

hat das Höchste erreicht, was in diesen Bahnen überhaupt zu

erreichen war; die Regeln dagegen, welche Philipp Zcsen in

seinem bekannten „Hochdcutschcn Hclicon" sür unsere Dicht

form aufstellt, bezeichnen nach unferm Autor dcn höchstcn

l^rad dcr Verwirrung, in wclche die Entwickelung des deutschen

Sonettes gcrathen war, nnd das große Talent eines Andreas

Gryphius, welches diese bisher vorwiegend didaktisch gefärbte

Dichtform niit dem Gehalte leidenschaftlicher Empsindung zu

adeln und da« fremde Gesäß zuerst mit deutschem Geiste zu

erfüllen trachtete, konnte dcr Verwilderung dcs Sonettes nicht

Halt gebieten. Alle diese Poeten schcitetten in ihren Ver

suchen, das ausländische StropKcngebilde der deutsche» Sprache

und Dichtung völlig zu eigen zu macke», an dcr Ungnnst

ihrer Hcit nnd dcn Grenzen ihres Talentes. Selbst Flemming,

dcr hoch über dcn Leistungen sciucr /Zeit stcht, tonnte dcm Sonctt

cinc dauernde und gcsichcrtc Stellung in dcr dcutschc» Litcratnr

nicht ei-ringcn, da ihm dic gcsctzmäßigc Einheit von Form

und Inhalt des Vicrzchnzcilcrs nickt klar gcnng zum Bewußt

sein kam und er sich von dem pedantischen Alexandriner, den

Opitz von Frankreich für das Sonett importirt hatte, nicht

loszusagen vermochte. Dies gilt mit einigen Einschränkungen

anck von den Sonetten der zweiten schleichen Dichtcrschnlc,

die in sormcller Beziehung neben denjenigen Flcmming's in

dcr Gcschichtc dcr Soncttform während dcs sicbcnzehntcn Jahr

hunderts den ersten Rang einnehmen.

Im zweiten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts ver

schwindet dic Form des Sonettes in Deutschland (ähnlich in

Frankreich!) gänzlich. Das Wiedcrcrwachcn de« deutschen-

Sonettes, mit dem die zweite Periode der Gcschichtc desselben

anhebt, wird hervorgerufen einerseits durch die Reaction

gegen Klopstock's Bcfchdnng des Reims, andererseits dnrch die

Bestrebungen der Sturm- und Drangpcrivdc, mit dcr schönen

Form nicht blos des Sonettes, sondern überhaupt endgültig

zn brechen. Dic natürliche Gegenwirkung gegen diese prin-

eipiellc Bekämpfung der Formenschönhcit im Allgcmcincn und

dcr lnrischen im S^pccicllen brachtc das Sonett in der zweiten

Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts wieder in Aufnahme,

und ihren crstcn literarischen Ausdruck gewinnt diese Reaction

in dcn 1765 in Brcmcn erschienenen „Allerneuesten Svnnctcn,

den Liebhabern dcr Dichtkunst zum Vcrgnügcn hcransgcgebcn

von Johannes Wcstcrmann", dic freilich nur in chronologischer

Beziehung als Anfangspunkt einer neuen Entwicklung be

zeichnet zu werden verdienen, da sie, künstlerisch nnd technisch

betrachtet, noch der ersten Periode angehören. Ueber sonstige

Sonettisten aus dieser Zeit, wie Daniel Schicbeler nnd

Klamcr Eberhard Karl Schmidt, schneller hinweggehend,

widmet unser Autor sodauu Gottsried August Bürger ein

längeres Eapitel. „Vürgcr's Sonctt", sagt Wclti, „ist dic

cndlichc Erfüllung dcsscn, wonach ein ganzes Jahrhundert

vergeblich gestrebt hatte, nämlich cin deutsches Sonett," Es

stellt zuerst dic tZongrucuz zwischen Form und Inhalt dar

und hat somit eine eminente Bedeutung für die Geschichte

dieser Dichtform. Hattcn dic früheren Sonettisten, Andreas

Grnpbins ausgenommen, sich bestrebt, dcn Inhalt dcr Form

anznpasscn, indem sie ihr deutsches Denken und Empfinden

künstlich in's Romanische übersetzten, so trat bei Bürger dcr

umgekehrte Fall cin: cr suchte dic sremdläudische Forin durch

feinen Tact in dcr Bchandlung dcm deutschen Wesen zu nähern,

wobei dcm Dichter sein vorwiegend sinnliches Naturell sehr zu

Hilfe kam. Bürger erlaubte sich, was dic strenge Form be

trifft, nur eine Abweichung vom feststehenden Schcma des

Sonettcs: cr behielt sich dic Freiheit im Rhythmus vor, indem

er sich statt des fünsfüßigcn Jambus meistens dcs fünffüßigen

Trochäus bediente.

Wirklich eigen wnrdc das Sonett dcr dcutschen Literatur

indcß erst gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts, und

zwar dnrch A. W. Schlegel in der zweiten Periode seiner

Soncttdichtnng, Vielfach zurückgehend auf Bürgcr'sche An

regung, erfüllte Schlegel dic sckönc Strophcnform mit dem

denkbar reichsten Inhalte und machte sich die strengste Nach

bildung dcr italienischen Idealform zum Gesetz: dcr fünf

füßige Trochäus weicht dem Jambus; dcr männlichc Reim

wird völlig verbannt, die Anordnung der Reime in den Quar

tetten genau nach dem italienischen Vorbilde geregelt und dicZwci-

thciligteit im Sonett als Gesetz proclamirt. A, W, Schlegel

hat das Sonett znr höchsten künstlerischen Vollendung erhoben.

Er hat dic Anwcndnng der fremden Form auf cin bcftimiiitcs

Gcbict dcntschcn Geisteslebens beschränkt, indem er sie vor-

wicgcnd zum Gesäß lurisch-philosvphischcr Bctrachtuugen ge

macht. „Das alte italienische Sonett war philosophischc

Pvcsic, das Sonctt dcr Romantiker dagegen Poesie gewordene

Philosophie." So darf A. W. Schlegel als dcr eigentliche

Schöpfer und Bildner des von französischen Einflüssen be

freiten modernen deutschen Sonettes auf italienischer Basis be

zeichnet werden.

Ans der Reihe der Romantiker zieht Wclti außer

A. W. Schlegel noch Novalis, Ludwig Ticck und Friedrich

Schlegel in den Kreis dcr Betrachtung, nm sich dann zn dem

Sonettisten Goethe zu wenden. Das Eapitel: „Goethe" ent

halt eine Fülle interessanter Aufschlüsse über das innere und

äußere Verhältniß des großen Dichtcrhcros zur Form des

Sonettes und erwirbt sich cin besonderes Verdienst durch um

ständliche Untersuchungen zur Chronologie der Goetyc'schcn

Dichtungen in dieser Horm. Unser Autor ist der Ansicht, es
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sei Goethe in noch höherem Maße als A. W. Schlegel ge

lungen, die fremdländische Form mit dem deutschen Gefühl

und dem modernen Gedanken zu verschmelzen, und man könne

den Olympier von Weimar deshalb als das letzte und ent

scheidende Glied in der langen Kette von Dichtern bezeichnen,

welche bestrebt waren, dem Sonett in der deutschen Literatur

das Hcimathsrccht zu erwerben. Was die Behandlung der

äußeren Form betrifft, so ftckt Goethe ganz auf den Schultern

der Romantiker; er weicht indessen bezüglich der Umgrenzung

des Stoffgebietes für den italienischen Vicrzchnzcilcr erheblich

von diesen seinen Vordcrmännen ab, indem er im Gegensätze

zu den Romantikern das erotische Sonett häufig anwendet.

Zu den interessantesten Abschnitten des Buches gehört

derjenige über den „Sonettkricg", jene letzte große Bcfchduug

des von jeher in unseren Landen vielfach angefeindeten italieni

schen Eindringlings unter den deutschen Dichtformen. Der

Funke des Kriege? glomm unter der Asche feit dem Momente,

wo 1^3 „Eugenienö Sonett" aus Gocthc's „Natürlicher

Tochter" in der „Zeitung für die elegante Welt" erschien,

und schlug 1807 in offener Flamme auf, um erst 1810

mit dem Knalleffect von Baggcsen's „Klingklingalmanach"

abzuschließen.

Die deutsche Soncttdichtung wetzte die Scharten nnd

Schrammen, die sie aus dem „Sonrttkricgc" auf ihrem Schilde

heimgetragen, völlig wieder aus in den schweren Tagen der

Befreiungskämpfe, wo die durchaus deutsch gewordene italienische

Dichtfvrm sich im Eintreten für die bedrohte Sache des Vater

landes als ein schneidiges und wuchtiges Schwert erwies.

Hier sind unter den Soncttisten die leuchtenden Sterne eines

Theodor Körner und besonders eines Friedrich Rückert zu

nennen. Letzterer hat durch seine „Geharnischten Sonette" die

italienische Form aus dem engen Bezirke der literarischen

Gemeinde in die weitesten Kreise des Volkes hinausgeführt nnd

damit wohl den letzten noch nöthigen Schritt zur endgültigen

Einbürgerung der Form in Deutschland gcthan.

Unter den Vertretern des Sonetts auf dem neuen und

neuesten deutschen Parnaß, deren Leistungen unser Geschichts

schreiber nur kurz registrirt, wird mit Recht demjenigen Dichter

der Kranz verliehen, der „der wegweisende Führer aller späteren

deutschen Sonettisten" geworden ist — Platen. Sich vielfach

an Schlegel und Goethe anlehnend, pflegt Platen das Sonett

im höchsten und strengsten Sinne und spricht — namentlich

auch durch feine herrlichen „Sonette auö Venedig" — ein

entscheidendes Wort für die Erhaltung des italienischen Vier-

zehnzcilcrs in Deutschland. Ging indessen trotz der grandiosen

Leistungen Platcn's die Pflege dcs^oncttswährcuddcr zwanziger,

ja sogar noch der dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts

einigermaßen zurück, so schreibt unser Autor dies wohl mit

Recht dem Vorherrschen jener volkstümlichen Richtung zu,

welche durck Brentano, Arnim, Uhland und die jüngeren

Romantiker vertreten wird.

Einen abermaligen neuen Ausschwuug endlich hat die

beschichte des Sonetts in Deutschland gegen Ende der

dreißiger Jahre zn verzeichnen, wo es, ähnlich wie in den

BcsrcinngStriegcn, sich wieder mit der Propaganda für die

großen nationalen Aufgaben erfüllte. Deutschland raffte sich

in jenen Zagen nach den wüsten Träumen einer jahrzchntc-

langen Rcaetion zum ersten Male wieder auf zu einem Leben

der politischen Thal, und als von Schleswig nnd Eckcrnfördc

die Donner der Geschütze in alle deutschen Gauen hcrübcrhalltcn,

da zog auch die Lorik ein ehernes Gewand an und vertauschte

die Hirtenflöte mit der Tuba. Unsere Sänger erinnerten sich

der früheren patriotischen Großthatcn des Sonetts; Rückcrt'S

Geist wurde noch einmal lebendig in ihnen, und so wurde

das Sonett ein Sprachrohr für die Forderungen des neu er

wachten Freiheitsdranges! unfcr Historiograph nennt hier die

Rainen Georg Herwegh, Franz von Dingelstedt, Gottfried

Keller u. A. und erwähnt bei dieser Gelegenheit auch kurz

der zwölf Sonette für Schleswig-Holstein von Emnnuel

Gcibcl — letzteres wohl ein gar zu kärglicher Ehrensold für

die großen und schwerwiegenden Verdienste, welche sich der

Sänger von der Trave als der bedeutendste Nachfolger Platcn'S

gerade nm das Sonett erworben hat. Als den ersten Meister

tm deutschen Sonett unserer Tage bezeichnet unser Autor

schließlich den formgewandten und graziösen Paul Hevse, wo

gegen sich gewiß nichts einwenden läßt, doch dürfte sich von

gewissen Standpunkten aus eine Gleichstellung Geibel's neben

Heyse mindestens rechtfertigen lassen. Vermißt haben wir in

der Weitzschen Darstellung übrigens die Registrirung der

patriotischen Sonettdichtung von 1870/71, die so manches in

teressante Material geliefert hätte. Von typischen nnd lehr

reichen Mißgriffen wäre da indessen anch zu berichten gewesen,

wie unter Anderem „Das Lied vom neuen deutschen Reich"

von Oscar von Redwitz, welches unsere i^icge im Kampfe

gegen Frankreich und die Aufrichtung des deutschen Kaiser-

throncs in mehr als fünfhundert Sonetten schildert, als ein

Beispiel dafür anzuziehen gewesen wäre, wie das seinem

Wesen nach lyrische Sonett "als ganz unangemessenes Gefäß

für rein epische Stoffe auch heute noch gcmißbraucht werden

kann.

Das ZlrllM der Geschichte.

Von Z?rimo Gebhardt,

(Schluß.)

Montesquieu, der von Richelieu und Louvois urthcilt,

sie wären I«8 pl»8 meciniints oitc^ens cie ?rg,ri«e gewesen,

sagt vom crstcrcn zn gleicher Zeit: „liickelisu At, .joner Ä,

son mcmarciue 1s seeinä ranA ciäns Ig, monärekie, et,

le Premier cians l'Kurope: il aviiit le r«i, mäis

illu»ti'k>, le ressve, und mehr als hundert Jahre später

sagt Ranke von ihm: „Er war ein Absolutist ganz nach

Macchiavclli's Sinne, dessen persönliche Leidenschaften sich mit

denen für das Staatsintercssc verschmolzen, dem man seine

grausame Härte verzieh, weil er dem Staat nach

außen eine nie besessene Macht gab, dessen Bestrebungen,

weil sie dem Staate förderlich und in rücksichtsloser Eon-

seqnenz verfolgt wurden, von stets treuem Glück begleitet

waren." Daß Richelieu den Staat nach außen mächtig ge

hoben habe, darin stimmen Montesquieu uud Ranke überein,

aber während der crfterc ihn trotzdem le plus möeiiant,

eitoyen (le Kranes nennt, meint Ranke in echt historischer

Auffassung, „man verzieh ihm seine grausame Härte" uud ver

zeiht sie ihm wohl selber, Richelieu war der große Staats

mann, der Frankreich zur Sonne Europas gemacht, er hat

die cmc Bedingung crsüllt, um das volle Lob des Kistorischcn

UrthcilS zu erhalten, er hat den Staat nach außen stark ge

macht, aber indem dies ans Kosten der inneren Freiheit ge

schah, vielleicht geschehen mußte (und eben deswegen kann man

verzeihen), wird ihm der Historiker nie dcn RuhmcStitcl ge

währen können, daß er sein Volk glücklich, seinen Staat znm

Idealstaat gemacht, daß er ganz seine staatsmännisckc Aufgabe

erfüllt habe. Wer die Spuren der französischen Revolution

rückwärts verfolgt, muß bis zu Richelieu wandern, und seine

StciatSmaximen, von seinen Nachfolgern treu befolgt, lehren

aufs deutlichste, daß Macht ohne Freiheit ein Staatswesen

nicht dauernd erhalten könne. Das Gcgcnbild gegen die ein

seitig aus Macht bedachten Staatsmänner können etwa die

Girondisten bilden. Um die Freiheit zu gewinnen, scheuten

sie nickt vor dem Gedanken zurück, die Macht zu zertrümmern

nnd Frankreich in eine Födcrativ-Republik aufzulösen, die nach

außen bin sicherlich alle Kraft und alles Ansehen verloren

hätte. Gewiß, anch ihnen schwebten Ideale vor; in Nord

amerika schien ihnen der große Tempel der Freiheit errichtet,

die antike Welt in ihren glücklichsten Epockcn war in ihnen

lebendig, und sie hofften jene ans dem Schutte der Jahr

hunderte auferstehen lassen zu können. Wer blickte nach außen,

wenn es galt, ini Innern Ideale zu verwirklichen, längst ent

schwundene goldene Zeiten hcraufznzaubern? Die Geschichte

hat längst über sie gcurtheilt; sie glaubt an ihren Idealismus,

aber sie bedauert tief und tadelt herb ihre doctrinäre Ver

blendung, die sie zu dieser Einseitigkeit führte, und der Historiker,

der im nationalen Sinne .die Geschichte Frankreichs schreibt,

mnß mit Schaudern an die Realisirung jener Ideen denken.
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Und nun wählen wir, um die Richtigkeit unserer Kriterien

auch an einem Ereignis, , zu prüfen, wie früher versprochen,

die Reformation. Es ist ja schwierig genug, eine solche, alles

umfassende und durchdringende Bewegung ausschließlich in

ihren Wirkungen auf die realen politischen Verhältnisse zu be

grenzen, aber es werden einige Andeutungen genügen. Wir

stehen auf dem Standpunkte des Historikers der deutschen

Geschichte — wie erscheint ihm die Reformation? Zuerst und

vor allem als eine eminent nationale That. Sie zertrümmerte

mit einem Schlage die kirchliche und damit geistige Abhängig

keit des deutschen Volkes von einem außcrdcutschen, widcr-

deutschcn Haupte, deutsch wurde der Glaube, deutsch der

Gottesdienst; der große Reformator, der das Wort sprach:

„Für meine Deutschen bin ich geboren; ihnen will ich dienen",

übertrug den Impuls seines nationalgesinnten Herzens auf

sein ganzes Volk. Das „heilige römische" Reich ging ob der

Glaubcnsspaltung völlig in Trümmer, aber der Same zu

einem „deutschen" Reich ward ausgestreut. Ob auchIahrhundertc

voll Kampf und Roth dazwischen liegen, ob auch im Zu

sammenbruch der alten Verhältnisse die Kraft und Würde des

alten Reiches völlig mit zusammenbrach, ob auch die Einheit

sich früher auf geistigem als auf politischem Gebiete offen

barte, der nationale Gedanke war mit der Reformation ent

standen und verschwand nicht mehr, seiner Einwirkung tonnten

sich selbst die nicht entziehen, die in der alten Kirche geblieben

waren, und im schweren Kampf hat er sich als das Banner

bewährt, um das sich alle voll Begeisterung schaartcn. Seine

Verwirklichung ist das deutsche Reich, und ob in seinem

Innern auch gewaltige Stürme toben, nach außen stark macht

es der nationale Gedanke, den die Reformation geboren hat.

Und bedarf es eines langen Nachweises, wie aus der geistigen

Befreiung, die ein Werk der Reformation war, auch die

politische Freiheit hcrvorwuchs? Langsam, aber sicher und

stetig, nicht im revolutionären Umschwünge, sondern im Wege

der geschichtlichen Entwickelung, nicht im Kampfe mit körper

lichen, sondern mit geistigen Wasscn erstand in Deutschland

die sociale und endlich die politische Befreiung des Individuums.

Unter diesen Gesichtspunkten muß dem Historiker der deutschen

Geschichte die Reformation erscheinen, und um der Segnungen

willen, die sie dem deutschen Volke gebracht, wird er die

Uebel, die in Vergangenheit und Gegenwart in ihrem Gefolge

waren, gering achten.

Nun hätten wir noch zu betrachten, nach welchen Kriterien

der Biograph feinen Helden bcurtheilt. Wir haben schon

früher erwähnt, daß es verfehlt wäre, den Maßstab haus

backener Moral an das Wirken einer weltgeschichtlichen Persön

lichkeit anzulegen. Wird man Heinrich IV. von Frankreich

deswegen weniger preisen und seine Regierung nicht einen

Segen für die Nation nennen, weil er der Fraucnlicbc

mehr als moralisch erlaubt ist, zugcthan war? Des

wegen wird man nichtsdestoweniger die Ausschweifungen

Ludwigs XV. und seine Maitresscnwirthschaft brandmarken,

weil das Staatswvhl auf das Furchtbarste darunter lilt, denn

die persönlichen Neigungen und das Privatleben

eines Individuums, über welches das geschichtliche

Urthcil gesällt werden soll, kommen nur soweit in

Betracht, als sie auf die, für die Geschichte wichtige

Thätigkcit desselben fördernd oder hemmend ein

gewirkt haben. Nur eine Geschichtsschreibung, die dieses

hohen Namens gar nicht würdig ist, sondern nur factiöse

Pamphlctschrcibcrci genannt zu werden verdient, vermag mit

behaglichem Eifer zu erzählen, etwa daß Hutten an einer un

sauberen Krankheit gelitten habe, als ob dieser Umstand niit

der weltgeschichtlichen und nationalen Wirksamkeit des Mannes

das Geringste zn thun habe, als ob selbst für seine persön

liche Beurtheilung das von Einfluß wäre. Für den Historiker,

der keine Partcischrift verfaßt, dem es um die Wahrheit zu

thun ist, sind ganz andere Kriterien maßgebend. Er hat sich

die Frage zu beantworten, was ist der Zweck des Menschen in

der Geschichte und wie weit hat der Einzelne, der zum Urthcil

steht, diesen Zweck erfüllt? Der Mensch soll für sich

und für das Ganze leben, er hat die Aufgabe, alle in

ihm ruhenden Kräfte zur Entfaltung zu bringen, das, was

man „sich ausleben" nennt, zu erlangen, und die entfalteten

zum Nutzen der Gesammtheit anzuwenden. Was ein Mann

Großes und Treffliches für sein Volk thut, das thut er in

direkt für die Menschheit. Daß Icdcr sich ausleben soll, ist

das persönliche Moment, die Wirksamkeit für das Ganze das

allgemeine. Wir haben im Vorhergehenden Persönlichkeiten

beurthcilt vom universalhistorischcn und nationalhistorischcn

Standpunkt, beide Male ohne Beachtung des persönlichen

Momentes. Das ist der Unterscheidungstitel der Biographie

von der Geschichte. Die letztere fragt immer blvs, was that

er, die erstcre auch, wie war er? Die Geschichte beachtet

blos das Handeln, die Biographie das Handeln und

das Sein. Man hat oft gefragt, was an Goethe

bewunderungswürdiger wäre, sein Leben oder seine Werke?

Wir möchten antworten, beides ist gleich herrlich und be-

wundcrungswerth. Ja, wir gestehen, daß wir unser Kriterium,

das den höchsten Maßstab anlegt, aus der Existenz einer so

hochragenden welthistorischen Persönlichkeit wie Goethe war,

abstrahirt haben, und daß wenig andere die Forderungen so

voll und ganz erfüllen würden. Wenn je ein Mensch, so hat

Goethe „sich ausgelebt", alle in ihm ruhenden Kräfte zur Ent

faltung gebracht, und wir unterschreiben mit Freuden ein Wort

Dahlmann'S, „daß Gocthc's Leben als hohes Bildungsmustcr

aufgestellt zu werden verdient". Und wie Goethe die ikm ver

liehenen nnd herrlich ausgebildeten Kräfte und Fähigkeiten

für sein Volt und für die Menschheit angewandt habe, darüber

bedarf es gewiß keines Wortes weiter. Als anderes Beispiel

das eines eminent politischen Mannes. Man kennt die wahr

hast enthusiastische Charakteristik Eäsar's, die Mommsen ent

wirft. „Menschlich wie geschichtlich steht Casar in dem

Glcichuugspunkt, in welchem die großen Gegensätze des Daseins

sich in einander ausheben", und „wie der Künstler alles malen

kann, nur nicht die vollendete Schönheit, so kann auch der

Geschichtsschreiber, wo ihn alle tausend Jahre einmal das Voll

kommene begegnet, nur darüber schweigen." Woher dicscr

Enthusiasmus, und wo die Berechtigung dazu? Nun eben

darin, daß Eäsar auch eine der historischen Persönlichkeiten ist,

die dem höchsten Maßstäbe der Beurtheilung gerecht wird.

Der größte Staatsmann, den die alte Zeit hervorgebracht, ein

genialer Feldherr, ein bezaubernder Redner, einer der größten

Stilisten in der römischen Literatur, ein vorzüglicher Historiker,

kurz ein universeller Geist, der seine vielen und glänzenden

Fähigkeiten auf das Herrlichste entwickelt hat und sie zu dem

cdclstcn und besten Zwecke ohne krankhafte Selbstsucht, ohne

blinde Leidenschaft hinlenkte. Wir dürfen sein Leben und seine

Thatcn nicht durchgehen, die Summe dessen, was er gewirkt,

läßt sich in Kürze bezeichnen: „er hat Rom gerettet und er

neuert", man darf sagen, er hat die Welt gerettet und cr-

I nencrt. Wenn er selbst oft sagte, er habe genug gelebt, so

mag in ihm unbewußt das Gefühl vorhanden gewesen sein,

l daß er erreicht, was der Sterbliche erreichen kann, daß er

„sich ausgelebt" habe.

So viel zur Erläuterung und Bekräftigung unserer Theorie.

Es ist nun leicht ersichtlich, daß von dem festgestellten Princip

aus die Bcittlhcilung aller andern für die Geschichtsschreibung

gewählten Stoffe die gleiche ist. Ob der Gegenstand die

Wissenschaft oder eine Wissenschaft, die Kunst oder eine Kunst,

ob er ein Stand, ein Beruf, ein Gewerbe oder was auck

immer sei, sobald erforscht ist, was Ziel und Zweck desselben

ist, kann das Urthcil nicht mehr fehlgehen. Es ist ganz wcrth-

los, wenn in manchen Fällen manche Historiker urtheilcn,

irgend eine That wäre auf diesem oder jenem Wege besser

von Statten gegangen, irgend etwas hätte unterbleiben, irgend

etwas anderes geschehen können. Wer an seinem Schreibtisch

nach Plänen und Karten den Verlauf einer Schlacht studirt,

kann mit leichter Mühe den größten Strategen korrigircn. Der

Historiker hat das Factum zu nehmen, wie es ist, nicht es zu

gestalten, wie er cö wünschen möchte, hat das Factum zu ob-

jcctiviren und die richtigen Kriterien bei der Beurtheilung

anzuwenden — dann und nur dann wird er ein wahres und

wahrhaft historisches Urtheil fällen.



316 Nr. 46.Die Gegenwart.

Aeuisseton.

Die Wirthin.

Von F. M. Doswjemsky.

Frei nach dem Russischen von Wilhelm Goldschmidt.

Ordynow mußte sich endlich bequemen, so lästig ihm

dies auch war, sein Quartier zu verändern. Seine Wirthin,

eine arme bejahrte Bcamtenwitwe, der er ein Zimmcrchen abgcmie

thct hatte, fuhr, durch unvorhergesehene Verhältnisse veranlagt,

in irgend einen, Gott weist wo gelegenen Ort zn Verwandte»,

ohne den ersten des Monats abzuwarten. Der junge Mann,

welcher bis zu diesem Termin befahlt hatte und sein Geld

abwohnen wollte, sah sich mit Bedauern in seinem alten

Winkel um, den er ohne Zwang für Nichts in der Welt ver

lassen hätte. Er war ein anner Teufel, und das Zimmcrchcn

hatte er für ein Spottgcld, wie es sich für einen armen Teufel

schickt.

Die Wirthin war abgereist. Tags darauf nahm Ordvnow

seine Mütze, schlenderte in den Petersburger Gassen nmher

und prüfte die Miethszcttcl, die an den Hausthürcn an

geschlagen waren; seine Aufmerksamkeit schenkte er vorzüglich

solche« Häusern, deren Größe in die Augen siel und die dabei

ein so schmutziges, vernachlässigtes Aussehen hatten, daß er

wohl hoffen durfte, auf arme Leute zu treffen, die ihm ein

Eckchcn abtreten würden.

Er suchte schon lange recht emsig, bald jedoch hatten ihn

neue, fast unbekannte Empfindungen erfaßt. Anfangs kümmerte

er sich um Nichts als sein Geschäft: ein Quartier mußte er

ja haben; höchstens blickte er einmal zerstreut um sich, und

da war es sonderbar, daß plötzlich das Straßenlebcn mit

einer srcmdcn Gewalt auf ihn einwirkte, der er sick nicht zu

entziehen vermochte, daß seine Gedanken flatternd und baschcnd

nach allen Richtungen gingen und eine nervöse reizvolle Neugier

in ihni wachzaubcrten. Die vielen Menschen und der Lärm, den

sie verursachten, und die Haft ini Lärmen, nnd alle die vielen

Dinge, die ihm so neu waren, er selbst mitten im Gewirr,

wo Keiner weder Interesse am Anderen hat, noch selbst Interesse

erregt — all das Kleinliche, das tagtägliche Gewäsch, das

einen geschäftigen Petersburger, der mit fruchtloser Emsigkeit

sein ganzes Leben nach Mitteln sucht, um endlich einmal

warm unterzukriechen, längst gelangwcilt hätte:, in ihm rief

es im Gcgcnthcil eine stille, freudige, lichte Empfindung wach.

Leicht röthctrn sich feine blassen Wangen, aus den Augen

drang ein Glanz wie von neuer Hoffnung, und gierig mit

vollen Zügen athmete er die kalte belebende Lnft. Ihm wurde

so leicht. .' .

Stets hatte er ein ruhiges Leben geführt, und ganz ein

sam. Vor drei Jahren, als er nnr eben feinen gelehrten Grad

erhalten, der ihm ein gewisses Verfügnngsrccht über sich selbst

verlieh, war er zu einem alten Männchen gegangen, das er

nur vom Hörensagen kannte. Lange mußte er warten, bis

der galo«irtc Kammerdiencr sich herbeiließ, ihn zum zweiten

Male zu melden. Er' trat dann in einen hohen öden Saal,

in dem Dämmerung herrschte und der so einförmig war, wie

man es allenfalls nom in alten herrschaftlichen Häusern findet,

und darin sah er das silbcrhaarige, mit Orden besetzte Mann

chen— seinen Vormund, seines Vaters ehemaligen Dienstgcnosscn

und freund. Was dc s Männchen ihm einhändigte, war nicht

viel: ein Prieschcu Geld — den schmalen Nest der Schulden

halber unter dem Hammer verkauften, von Urelter» stammen

den Erbschaft. Orbyuow nahm das Päckchen, wie man etwas

Glcichgiltigcs nimmt, verabschiedete sich für immer und ging

auf die Straße. Dort herrschte herbstliche Kälte, und Nebel

schlichen umher. Der junge Mann war nachdenklich, und

dabei hatte sich eine Traurigkeit feiner bemächtigt, er wußte

selbst nicht woher. Er fühlte leichtes Fieber. Seine Berech

nung ergab, daß er mit seinen Mitteln zwei, drei Jahre,

wenn er hungern wollte sogar vier Jahre zu leben hatte.

Es dunkelte, ein feiner Regen tröpfelte, da micthctc er sich

irgendwo ein, ohne sich weiter nmzusehc», und nach einer

Stunde bezog er das Quartier. Hier lebte er, vergraben

wie in einer Klosterzelle. In zwei Jahre» war er gänzlich

verwildert.

Ja, er war verwildert, ohne es zu merken; vorläufig kam

es ihm auch gar nickt in de» Kopf, daß es ein anderes Leben

geben könne — ein bcgehrlickcs, lärmendes, ewig aufgeregtes,

ewig wechselndes, ewig aufstachelndes Leben. Gehört hatte

er wohl von solchem Treiben, ihm aber war es fremd,

und er wollte es nicht kennen lernen. Einsam war er schon

von Kindheit an. Und jetzt verzehrte ihn die tiefste und un

ersättlichste Leidenschaft, welche das gestimmte Leben eines

Menschen erschöpft und bei solchem Wesen wie Ordvnow keinen

Raum für die Sphäre einer praktischen TKätigkeit offen läßt.

Diese Leidenschaft war die Wissenschaft. Vor der Hand ver

zehrte sie seine Jugend, wie ein langsam schleichendes Gift

nahm sie die Ruhe seiner 'Nächte, die gesunde Kost nahm sie

ihm und wehrte die frische Lnft ab, die in seinem dunklen

Winkel keinen Einlaß fand. Im Rausche der Leidenschaft, in

dem er sich befand, wollte Ordvnow es nicht bemerken. Er

war jung, und vorläufig verlangte er nickt mebr. Tic Leiden

schaft machte aus ihm ein Kind für die Außenwelt, sie mackte

ihn für immer unfähig, andere gute Leute bei Seite zu schieben,

wenn einmal die Notwendigkeit fordern sollte, sich irgend

einen Zufluchtsort zu verschaffen, Für mancke Leute ist die

Wissenschaft ei» Kapital; die Leidenschaft Ordvnow's war eine

Waffe, die auf ihn selbst zielte.

In ihm war mehr unbewußter Drang als logisch deut

liche Begierde, zu lernen und zu wissen, und zwar in jeder

Thätigkeit, sogar der kleinsten, die ihn bisher beschäftigt hatte.

Noch während seiner Kindcrjahrc kam er in den Rnf eines

Sonderlings, da er seinen Kameraden durchaus unähnlich

war. Seine Eltern kannte er nicht; seines menschenscheuen

Charakters halber mußte er von den Kameraden Lieblosigkeit

und Nichtachtung ertragen, wodurch er noch menschenscheuer,

noch finsterer wnrde und noch beharrlicher in die Einsamkeit

sich zurückzog. Aber in seinen einsamen Beschäftigungen war

niemals Plan nnd Ordnung; er kam gar nickt über das

erste Entzücken, das erste Feuer, die erste Hitze des Künstlers

hinaus. ,Jn seincrSeele entwickelte sick nach und »ach eine unklare,

aber gerade in ihrer Unklarheit wnnderbar entzückende Idee,

die in einer ganz neuen strahlenden Fori» lebendig wnrde —

diese Form drängte heraus und quälte seine Seele; er fühlte

in sick, zwar zaghaft, die Originalität, die Wirklichkeit, die

Selbständigkeit; Schöpferkraft regte sich in allen seinen Kräften,

die sich sammelten nnd befestigten. Der Zeitpunkt des Schaffens

war jedoch »och weit, sehr weit.

Jetzt ging er auf der Straße wie ein Einsiedler, der

plötzlich seiner Einöde den Rücken kehrt und die laut lärmende

Stadt betritt. Wie schien ihm Alles so neu, so sonderbar.

Er aber war dieser Welt, welche schwirrte und nni ihn brauste,

so entfremdet, daß er gar nicht daran dachte, über feine sonder-

barc Empfindung sich zu wundern. Seine eigene Wildheit

bemerkte er nicht einmal; es ward im Gegentheil eine Art

fröhlichen Empfindens in ihm geboren, eine Art Rausch wie

bei einem Hungrigen, dem man nach langem Fasten zu trinken

und zn esse» gibt, obgleich es natürlich eigen war, daß eine

so »»bedeutende neue Lage wie eine Ouartierverändcrung einen

Petersburger Einwohner, nnd wäre er selbst ein Ordvnow,

benebeln und außer sick bringe» tonnte; war er ja doch so

selten in der Lage gewesen, in Geschäften anzugehen.

Sich in den Straße» ^u ergehe», gefiel ihm mehr und

mehr. Er gaffte Alles an, so recht wie ein Flancnr.

Aber auch jetzt las seine Seele in dem Bilde, das sick

vor ihm entwickelte, wie in einem Buche zwischen den Zeilen.

Alles bewegte ihn, kein Eindruck ging verloren, und sein

sinnender Blick ruhte auf den Gesichtern der eilenden Menschen.

Und wie er Alles, was an ihm vorüberzog, gcnan betrachtete,

so horchte er emsig mit liebevoller Hingabe auf das Gespräch

der Menschen, als müsse er dasselbe mit leine» eigenen Schlüssen

vergleichen, zu denen er in der einsamen Ruhe seiner Nächte

gekommen war. Gar manche Kleinigkeit wunderte ihn, regte

ihn an, und zum ersten Male ward er ärgerlich, daß er sich

in seiner Zelle lebendig vergraben hatte. Schneller geschah
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hier Alles, voll und fieberhaft ging sein Puls; schneller auch

und kühner flogen seine Gedanken. Wie fremd wcrr es um

ihn, und wie lockte ihn das, was er bisher nur mit dem In-

stinct des Künstlers geahnt hatte!

Die sorglose Emsigkeit des Schanens machte bald anderen

Betrachtungen Raum; unwillkürlich flößte ihm die Wirklich

teil ein Gefühl der Angst und Ehrfurcht ein. Von der

wallenden Fluth der neuen Eindrücke erschreckt, begann er zu

ermüden, einem Kranken vergleichbar, der freudig zum ersten

Male von seinem' Bette aufgestanden ist und zu Boden

tanmelt, geschwächt, übermannt von all' dem Licht, dem Glanz,

dem Wirbel des Lebens und der vor ihm schwärmenden bunten

Masse. Bang und traurig ward ihm zu Muth, als müsse er

sortan für seine Zhätigtett, ja sogar sür die Ankunft fürchten.

Ei» neuer Gedanke raubte ihm vollends seine Ruhe. Plötz

lich schoß es ikm durch den Kopf, daß er sein ganzes Leben

einsam verbrachst habe, daß Niemand ihn liebe, daß auch er an

Niemand mit Liebe hange. Einige der Vorübergehenden, mit

denen er bei Beginn seines Spazierganges eine Unterhaltung

anzuknüpfen versucht hatte, sahen ihn mit Verwunderung, zum

Thcil unhöflich an. Sie hielten ihn, wie er bald bemerkte,

entweder für einen Verrückte» oder für den aUcrvriginellsten

Sonderling, was ganz begreiflich war. Er entsann sich, daß

auch früher die Leute in seiner Gegenwart sich bedrückt fühlten,

daß er wegen seines nachdenklichen eigensinnigen Eharatters

schon in seiner Kindheit gemieden wurde; wie hatte es ihn

damals gepeinigt, daß er den anderen Kindern so gar nicht

ähnlich war!

Unmerklich gelangte er an einen Stadtthcil, der vom

Zentrum weit entfernt war, und nachdem er in einem Wirlhs-

haus einige Bissen zn sich genommen, schlenderte er weiter

durch Straßen, über Plätze. Verwitterte graue und gelbe

Zäune streckten sich, an verwitterten Häuschen ging er vor

über, und dazwischen lagen mächtige Fabrikgebäude, rothc

rauchgeschwärzte mit langen Schornsteinen. Ringsum war es

menschenleer, und cS sah >o feindselig, so finster ans: wenigstens

schien es Ordynow so. Es war bereits Abend geworden. Er

ging jetzt durch eine lange Gasse und kam auf einen freien

Platz, wo eine Pfarrkirche stand.

In seiner Zerstreutheit ging er hinein. Eben hatte man

den Gottesdienst beendet, und die Kirche war fast leer. Nahe

beim Eingang lagen zwei alte Fraueu auf den Knieen. Der

Kirchendiener, ein altes Männchen, löschte die Lichter. Die

Strahlen der untergehenden Sonne ergossen sich von oben in

einem Lichtstrom durch ein schmales Fenster der Kuppel, wie

ein Meer von Glanz wogte es schimmernd ans einem der

Ncbenaltäre. Hier aber schwächten sie sich mehr und

mehr ab, und je schwärzer das Dunkel wurde, das sich

unter den Gewölben verdichtete, je lichter glänzten an manchen

Stellen die vergoldeten Heiligenbilder, angestrahlt von dem

Scheine der Kirchcnlämpchen und Lichter.

In einem Anfall tiefer Trostlosigkeit, von den eigenen

Gefühlen erdrückt, hatte steh Ordynow an eine Wand in der

dunkelsten Ecke gelehnt nnd stand eine Zeit lang gedankenlos

da. Ein dumpfer Schall von Schritten, der unter der Wöl-

bung dröhnte, weckte seine Aufmerksamkeit; zwei Gemeinde-

glicder waren eingetreten. Wie Ordynow zu ihnen hinüber-

blickte, bemächtigte sich seiner eine unaussprechliche Nengicrde.

Er sah einen alte» Mann und ein junges Weib. Der Alte

war von hohem Wuchs, noch nngcbcngt und rüstig, aber

mager und krankhast bleich. Man tonnte ihn für einen Kauf

mann halten, der in weiter Ferne seine Heimath hatte. Den

langen schwarzen Pelzkastan, ' der etwas Feiertägliches hatte,

trug er ofsen, darunter von oben bis unten zugeknöpft einen

lange» russischen Anzug. Um den Hals schlang sich nachlässig

ein grellrothes Tuch, iu den Händen hielt er eine Pelzmütze.

Lang fiel ans die Brust ein schmaler ergrauter Bart, fieber

haft zuckte ein glühender, stechender, hvchmüthigcr Blick unter

den überhängenden finsteren Brauen. Das Weib, das etwa

zwanzig Jahre alt sein mochte, war von prachtvoller Schön

heit. Ein blauer, mit Pel; verbrämter kostbarer Halbpelz nm-

schmiegtc sie, den Kopf bedeckte ein weißes Atlastuch, das am

Kinn zugeknöpft war. Sic ging mit gesenkten Augen und

sinnender Hoheit, welche sowohl in ihrer Haltung sich aus

sprach, als auch in den Eontouren der kindlich zarten frommen

Gesichtszüge ihren Ausdruck fand. Das Paar war höchst

cigcuthümlich.

Mitten in der Kirche blieb der Alte stehen, und obgleich

dieselbe ganz leer war, verneigte er sich nach allen vier Seiten;

dasselbe Ihat seine Begleiterin. Dann nahm er sie bei der

Hand und führte sie nahe znm Altar vor das große Heiligen

bild der Gottesmutter, in deren Namen die Kirche erbaut war;

es funkelte im Lichtcrglanz, der sich auf dem von Gold und

Edelstein blitzenden Gewände spiegelte. Des Kirchendieners

ehrerbietigen Gruß erwiderte der Alte mit Kopfnicken. Das

Weib verneigte sich jetzt bis zur Erde. Der Alte ergriff dar

auf das Ende des Schleiers, welcher am Fußgestcll des

Heiligenbildes hing, und verhüllte damit ihren Köpf. Dumpfes

Schluchzen erscholl durch die Kirche.

Ordynow war betroffen und erwartete mit Ungeduld das

Ende der Feierlichkeit. Nach etwa zwei Minuten hob die

Fremde den Kopf, und wieder bcschicn Heller Lichtcrglanz ihr

entzückendes Gesicht. Ordynow fuhr zusammen und machte

einen Schritt vorwärts. Sie hatte bereits die Hand dem

Alten gereicht und langsam verließen Beide die Kirche. Aus

ihren Augen mit den langen Wimpern sielen Thränen und

rollten über die blassen Wangen. Lächeln lag auf ihren

Lippen; aber auf dem Antlitz waren Spuren einer kindlichen

Furcht und räthselhaften Bangigkeit zn bemerken. Zaghaft

schmiegte sie sich an den Alten, und »lau sah, daß sie vor Er

regung zitterte.

Von einem eigentümlichen Gefühl bewegt, ging Ordynow

ihnen nach, in der Vorhalle der Kirche überholte er sie. Feind

lich und mürrisch sah der Alte auf ihn; anch sie sah ihn an,

jedoch mit so zerstreuter Miene, als beschäftige sie ein weit

entfernter Gedanke. Ordynow folgte ihnen in mäßiger Ent

fernung, ohne sich Rechenschaft zu geben, weshalb er dies that.

Es war fchon dunkel geworden.

Der Alte nnd seine Begleiterin gingen in eine lange

breite schmutzige Straße, die geradeaus zum Schlagbaum

führte — sie war vom Kleinhandel besetzt, von Mchlbudcn

nnd Fuhrmannshöfen — und sie wandten sich aus derselben in

eine schmale Gasse mit langen Zäunen zn beiden Seiten, die

sich an die vcrschwärztc riesige Wand eines vierstöckigen

steinernen Hauses anschlösse», durch dessen Höfe man in eine

andere gleichfalls große und bevölkerte Straße gelaugte. Sie

näherten sich bereits dem Hause. Plötzlich wandte sich der

Alte um und blickte uumuthig auf Ordynow. Der junge

Mann blieb wie eingewurzelt stehen. Der Alte wendete sich

vorsichtshalber noch einmal um, als wolle er sich überzeugen,

ob sein Blick von Wirkung gewesen sei, dann gingen Beide,

er und das junge Weib, durch die Pforte in den Hof des

Hanfes. Ordynow kehrte zurück.

Er war in übler Stimmung und ärgerte sich über sich

selbst: hatte er doch, indem er einer ganz gewöhnlichen Be

gebenheit einen besonderen Sinn unterlegte, den Tag, der schon

ohnehin verloren war, mit einer Dummheit beschlossen.

Wenn er auch am Morgen über fein menschenscheues

Wesen ärgerlich gewesen war, so fühlte er doch instinctiv, daß

er Alles vermeiden müsse, was sein Leben zerstreuen oder gar

erschüttern tonne. Und mit Traurigkeit, ja mit Reue gedachte

er seines ungestörten Winkels. Ermüdet und unfähig, zwei

Gedanken aneinander zu reihen, kam er endlich in seine Woh

nung. Er zündete sich ein Licht an, uud wie es so still um

ihn war, drängte sich das Bild des lieblichen Mädchens in

seine Einbildung. Und so lodernd war der Eindruck, so liebe

voll nahm seine Seele diese sausten Züge in sich ans, und so

erschüttert empfand er den gchcimni«vollcn Reiz, daß seine

Angcn sich trübten nnd es ihm zu Sinne war, als durch

ströme Feuer seine Adern. Dieser Zustand dauerte indeß nicht

lange. Dem Entzücken folgte der Acrgcr, dann das Nach

denken, dann cinc ohnmächtige- Wnth; ohne sich auszukleiden,

wars er sich auf sein hartes Bett uud wickelte sich in die

Decke.

iForkscKimg folgt.)
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Aus der Kauptftadt.

Dramatische Äuffiihrungen.

Z>as Heyeimniß des Kerrn Marchese.

Lustspiel in drei Acten von Paolo Ferrari.

Der geistvolle italienische Dramatiker Paolo Ferrari ist auf der

deutschen Bühne kein fremder Gast mehr. Seine früheren Dramen:

II cluoll« und II 8ui«igi«, die Duellfragc und den Selbstmord in der

Manier des jüngeren Dumas behandelnd, und: I^e clue clcmoe sind vor

Jahren in Berlin gegeben worden, freilich ohne sich dem deutschen

Repertoire dauernd einfügen zu können. Aus all' diesen dramatischen

Arbeiten gewann man aber den Eindruck, einem ernsten, aufrichtigen

Talent von wirklich poetischer Kraft gegenüberzustehen, welches bei den

modernen Dramatiken! an der Seine in die Schule gegangen und

bestrebt ist, interessante Conflicte unserer Zeit in eigenartiger und

packender Form theatralisch zu gestalten. Dieses Zeugniß können wir

ihm auch nach seinem neuesten Lustspiel: II »SArew <lel 8i^nor

Narclies« nicht versagen. Das interessante Stück ist von modernem

Leben erfüllt, voll bedeutender, feiner Züge und laßt nirgends den

berufenen Dichter vermissen; aber der Mailänder Professor hat sich

diesmal ini Stoffe vergriffen und macht den Eindruck eines idealistischen

Träumers, der den Hanswurst rcformiren möchte. Abermals hat er

sein Thema den geliebten Franzosen entnommen, doch nicht seinen

gewohnten Vorbildern Augicr und Dumas, sondern den Spaßmachern

der Boulevard-Posse. Was Labichc und Martin, Henncquin und

Delacour, Chivot und Duru, Millaud und Gillc uns unzählige Male

gezeigt: die galanten Verlegenheiten eines lügcnkundigcn Ehemannes,

das ausgelassene Thema vom geplagten Ehemann auf Schleichwegen

will uns nun auch der gewissenhafte italienische Poet in seiner Weise

vorführen, d. h. im gediegenen Rahmen einer fein gearbeiteten Salon-

Komödie mit Jntriguenspiel » Ig, Scribc, sccnischcn Ucbcrraschungcn

a ls, Sardou, moralischen Deklamationen 5 la Dumas und Augicr

und rührseligen Anläufen 5 I» Fcuillct. Das Experiment mußte

mißlingen, denn der dcrbkomische Vorwurf verträgt nur eine possen

hafte Behandlung, Der dramatische Taschenspieler, der da mit ver

wechselten Briefen, bestellten Depeschen, gestörten Rendezvous und dem

ganzen groben Rüstzeug der „Schwank". Dichter opcrirt, findet keine

Ohren und Herzen mehr für seine lyrischen Einlagen über die Poesie

des Soldatenlcbens nud die Tragik des Ehebruchs, seine fein pointirten

Plaudereien, seine subtile Charakterzeichnuug einer gekränkten Frau,

eines frivolen Ehemannes nnd eines moralisirenden Geliebten, seine

tragisch gemeinten Accente. Wo der Clown schmatzt, da schweigt der

Dichter.

Schon der erste Act mit seinen langen Convcrsationssccncn, die fast

ohne jede Verbindung breit neben einander liegen, verwirrt nnd

verdunkelt das einfache Thema durch endlose Rede» und unnütze

Erzählungen. Erst im zweiten Aufzuge krystallisirt sich der Conflict.

Das Geheimniß des Herrn Marchcse, der einer lockeren Gräfin den

Hof macht, ist von seiner Gemahlin entdeckt worden; der Beweis seiner

Schuld ist in ihren Händen; nur durch jene Virtuosität im Lügen, die

eine Eigenthümlichkcit der galanten Pariser Posscnhcldcn ist, vermag

sich der Schuldige aus der Patsche zu ziehen. Es gelingt ihm dies

mit Hülfe seines Schwagers in »pe, der Alles ans sein Conto nimmt.

Doch der Märtyrer selbst ist nicht ganz sauber übers Nierenstück; er

verplappert sich, und seine Braut erkennt ohne Mühe, daß auch er ein

böses Gewissen, eine galante Vergangenheit hat. Aber als kluges Weib

— gilt es doch das Familicnglück des Bruders — gebietet sie ihrem

Fraucnstolzc Schweigen und befiehlt ihrem Vcrlobtcn, auch noch die

Schuld des Marchcse auf sich zu laden. Das Opfer kommt zu spät. Die

Marchese erhält cinen neuen untrüglichen Beweis der chcherrlichcn

Untreue. Diesmal ist das vorpu» delicti kein Brief, sondern ein

Stammbuch. Da in Italien sich die Stammbücher noch unverdienter Be

liebtheit zu erfreuen scheinen, so geht auch dasjenige der Marchesa von

Hand zu Hand, und eine der Personen des Stückes wird sogar einmal

allen Ernstes aufgefordert, eine endlose Expcctoration dort zn ver

ewigen. Hier lachte unser Publikum ironisch, denn es ist ohne Zweifel

über die Stammbuch-Literatur hinaus, was seinem Geschmack alle Ehre

macht. Dieses Album wird von den beiden rivalisircndcn Damen, die

sich um das Herz des Marchese streiten, dazu benutzt, einander allerlei

Unvcrbindlichkciten zu schreiben und ins Haus zu schicken. Nun besitzt

jedoch die Geliebte des Marchese nicht nur einen Tugcndwächter in

Gestalt ihres zähnefletschenden Hundes, sondern auch einen Mann, der

stets am unrichtigen Ort eifersüchtig ist. Das Mißgeschick will, daß das an

zügliche Stammbuch ihm in dicHände fällt. Sowenig wie sein holländischer

College Vcmhove in Sardon's „?gtt«8 <Zs mouelig," der den compro-

mittircnden Bricf arglos als Fidibus benutzt, ahnt der Graf San

Marcello , wie sehr „es brennt"; er liest nur die boshafte An

spielung seiner Frau, dankt dem Schöpfer, daß sie noch nicht an ihre

Adresse gelangt, reiht das böse Blatt kurz entschlossen heraus, legt das

Stammbuch heimlich wieder auf den Tisch und entfernt sich mit einem

überlegenen Spott auf die dummen betrogenen Ehemänner. Und das

andere Blatt mit der Ehrcnbclcidigung der Marchesa? Das wird von

ihr selbst vernichtet, denn mit rührender Schnelligkeit verzeiht sie ihrem

leichtsinnigen Gemahl — sic, die noch wenige Augenblicke zuvor die

ganze Lustspiel-Stimmung mit dem melodramatisch geäußerten Ent

schlüsse zerstörte: sic wollc sich auf die Eisenbahnschienen vor dem Zuge

hinwerfen, der ihren Gatten nach Turin zu seiner Geliebten entführen

werde.

Der Leser erkennt unschwer, daß mit solchen Motiven kein deutsches

Publicum zu fesseln ist. Kommt noch dazu eine ungelenke Uebcr-

sctzung und eine Darstellung, welche an Schwerfälligkeit das Acußcrste

leistet, so muß man fast bedauern, daß die Direktion des Residenz-

Theaters das „Geheimniß des Herrn Marchcse" nicht für sich be

halten hat. Es verdient die Neugier des deutschen Publicums wirk

lich nicht. S.

Wotizen.

Aus Rußland. Geschichten von Wilhelm Goldschmidt.

2 Bde. Berlin, B. Bchr's Verlag (E. Bock). Wären diese vier

Novellen anonym erschienen, so hätten wir darauf gewettet, daß es

Uebcrsctzungen oder Bearbeitungen stockrussischer Geschichten nach der

nihilistischen Aesthetik eines Dostojewski oder Tschcrnischevski seien.

Um so größer ist unser Erstaunen, daß ein deutscher Schriftsteller, der

Petersburger Fcuillctonist Goldschmidt, sich s, tief in alle Eigenthüm-

keiten des russischen Lebens, in die Mysterien der slawischen Volksseele,

in die ganze unvergleichliche Eigenart des Moskowiterthums nicht nur,

sondern auch in die literarische Anschaunngs- und Stilwcise der realisti

schen Romanciers von Rußland hineinvcrsenkcn und aus ihr heraus

dichten konnte. Zum Glück ist hier und da noch ein echter Berolinis-

mus stehen geblieben oder ein kräftiger deutscher Kaseruenausdruck, der

einen liebenswürdigen Anachronismus bildet, und auch die lyrischen

Einlagen und empfinduugsreichcn Monologe können den deutschen Ver

fasser verrathen. Jedenfalls ist Alles, was Goldschmidt erzählt, kern

russisch. Die Stoffe find meist ticftraurig und unerfreulich, oft geradezu

empörend und abstoßend, und nur in der „Reise ins Troitzkij-Kloster",

wo eine Anekdote in breiter Behaglichkeit erzählt wird, und in der letzten

Erzählung: „Schwarzflüßchen" herrscht eine dcrblustige oder idyllisch

freundliche Stimmung. Die vier Vorwürfe vertragen freilich nicht alle

gleich gut die breite Ausführung, die der Verfasser ihnen angcdeihen

läßt, aber daß er den Leser doch immer bis zuletzt zu fesseln vermag, spricht

für sein Talent. Die Charakteristik ist überall vortrefflich. Goldschmidt

versteht es, seine struppigen, schmutzigen, schnarchenden und meist be

trunkenen Helden zu zeichnen, und auch die höheren, aber selten besseren

Stände in ihrer eleganten Korruption haarscharf zu individualisiren.
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Seine Figuren triefen von Wutki und riechen nach Juchten, und Alles

ist wahr und tief crfasjt und geschildert. Welch' prächtiger Tvpus ist

nicht in der ersten Geschichte der Aufschneider Gawrilowitsch, der von

Abenteuern erzählt, die er nie bestanden: „aber das, was er wirklich

gcthan, behält er still für sich und erlaubt auch niemand, daran zu er

innern!" Gleich wohlgcrathcnc Typen sind der bestechliche Doctor, der

deutsche Verwalter, der Hetman und wie die anderen Repräsentanten

in diesen russischen Unsittcubildern alle heißen, und von dem dunklen

Hintergründe heben sich die mit deutscher Zartheit geschilderten Heldinnen

Azinin, Frau Olga u. f. w. nur um so strahlender ab. Schön sind

auch die Naturschilderungen, in denen Goldschmidt mit kräftigem Pinsel

und großen, knappen Zügen malt und mit einem einzigen Wort jede

beabsichtigte Stimmung im Leser erweckt. Auch sonst fehlt es nicht an

geistvolle», feinen Zügen. Wir wünschen, den begabten Autor bald

wieder auf diesem Gebiete zu begegnen, freilich lieber nicht wieder in

russischem Costüm, sondern in seiner gut deutschen Eigenart in freund

lichen, heimischen Stoffkrcifcn.

Haidekraut. Ein neues Skizzen- und Bilderbuch von Johannes

Schcrr. (Teschcn, Karl Prochaska.) Die bunt zusammengewürfelte,

neue Sammlung von Aufsätzen Johannes Schcrr's zeigt alle jene längst

bekannten Vorzüge und Reize der Darstellung des „Alten vom Zürich-

bcrgc". Daß er der „Alte" ist, würde, wer es nicht wcisz, diesen

Skizzen nicht entnehme» können. Denn sie sind ausnahmslos mit einer

Jugcndfrifchc und einer Farbigkcit geschrieben, die an Schcrr's beste

Zeiten erinnern. An das Alter dcs Verfassers gemahnt nur cin Zug

lachender Weisheit in ihnen, und mehr und mehr gewahrt man, daß

Schcrr in seinen lichtvollen Schilderungen über den Dingen steht, nicht

mehr mitten darinnen, wo er zum Poltern und Schelk»» allzuviel

Anlas; fände. Er ist jetzt ganz der rnhigc, philosophische Beobachter

der Dinge in dieser wunderlichen Welt. Dabei versteht er es natürlich

immer noch vortrefflich, die reine Wahrheit zu sagen, nimmt nie cin

Blatt vor den Mund und ist zu Zeiten, wo sich sein heiliger Zorn

gegen alles Niedrige und Gemeine oder auch nur über die unausrott

bare Dummheit der Menschen regt, derb und unerbittlich. Das Charak

teristische seiner sonstigen Schreibweise, — die Neubildungen bezeichnen

der Wörter, kennt man. Neben trefflichen literarischen Porträts von

Julius Mosen, Ludwig Achim von Arnim, Gottfried Kinkel und Thomas

Carlylc.bringt das Buch eine reizvolle Jugenderinncrung, „Das Passions-

spiel von Gmünd", eine sehr lichtvolle Skizze über die englische

„Pulververschwörnng", eine Charakteristik dcs schweizerischen Politikers

Alfred Escher, des eigentlichen Vaters der Gotthardbahn, und die aus

der „Gegenwart" bekannten „Neuen Briefe vom Zürichbcrg" und „Ein

literarisches Gespräch". Wie man sieht, eine reichhaltige Collcction von

Anregendem und Belehrendem. T—n.

Högni's letzte Heerfahrt. Nordische Scenc nach einer Sage

der Edda, von Hermann Lingg. München, D. W. Callwey 1884. —

Der so lange schweigsame Dichter hat seine Stimme wieder erhoben;

diesmal nur zu einem kurzen Gesänge, der aber voll kräftiger Schön

heit und großer Erhabenheit ist. Die Dichtung behandelt ein der

Brunhildsage verwandtes Thema: Hilde, die Tochter dcs nordischen

Königs Högni, ist dem Tode verfallen, weil sie, durch cin Gelübde ihres

in Todcsnoth schwebenden Vaters den Norncn geweiht, die Liebe eines

Mannes genossen, der sie dem väterlichen Hause entführte. Aber die

Liebe bezwingt in diesem Falle das harte Schicksal; Högni gicbt sich

selbst den Nornen zur Sühne und wird von ihnen angenommen; ein

mächtiges Boot rauscht durch das Meer daher und nimmt ihn, während

Meer und Himmel in mächtiger Gluth aufflammen, zur Todcsfahrt

auf. — Eigentlich ist diese Lösung das Gelübdeproblcms etwas moderner

Art, wie auch manche Gedanken der Dichtung und besonders die

Schilderung dcs Geliebten der Hilde, dcs Hcdin, uns wenig den nordi

schen Charakter zu tragen scheinen, der sonst der Dichtung aufgeprägt

ist. Aber die dramatische Entwickclung dieser Lösung ist so lebhaft

und spannend, in Högni's und Hilde's Figuren liegt so viel Bewegung

und Leben, daß wir jene dem Ganzen der Dichtung sich nicht harmonisch

einfügenden Stellen und Gedanken darüber vergessen. Die Form ist,

wie es sich bei einem Meister wie Lingg von selbst versteht, von tadel

loser markiger Schönheit. B. B.

Offene Miefe und Antworten.

Die Aussichten der Juristen in Preußen.

Sehr geehrter Herr Redactcur!

In Nr. 4l der „Gegenwart" dcs vorigen Jahrcs lcnktc ich dic

Aufmerksamkeit Ihrer Leser auf die in Preußen vorhandene Ucbcrfüllung

der juristischen Carricrc und suchte an der Hand der Angaben dcs

preußischen Terminkalenders die Aussichten der Juristen ziffernmäßig

darzulegen. Es dürfte für Ihre Leser nicht ohne Interesse sein, zu

erfahren, daß meine damals ausgesprochenen Ansichten, mit denen auch

Professor Conrad in seinem inzwischen erschienenen Buche über das

Univcrsitätsstudinm in Deutschland übereinstimmt, ihre volle Bestätigung

und Bekräftigung in dem mir soeben hierher zugesandten Terminkalender

für 1885 finden.

Während dic Richtcrstcllen im letzten Jahre nur um 5 vermehrt

sind, ist dic Zahl der Candidatcn für Richtcrstcllen, der Assessoren, von

747 ans 894 gewachsen. In meinem Aufsätze hatte ich dic voraussicht

liche Zunahme an Assessoren für dic nächsten 5 Jahre auf jährlich 134

angegeben; dic Zunahme in dem jetzt abgelanfcncn Jahrc hat also

meine Erwartungen noch iibcrtroffcn. Diese Zahl erscheint aber noch

in einem besonders ungünstigen Lichte, wenn man wcitcr folgende zwei

Momente in Betracht zieht. Einmal nämlich geht dic Zunahme an

Assessoren Hand in Hand mit einer geradezu exorbitanten Zunahme an

Rechtsanwälten: die Zahl der Rechtsanwälte, dic bereits im vorigen

Jahrc zu einer Höhe hinanfgcsticgcn war, wclche ernste Bedenken er

regte, ist in diesem Jahre wcitcr nm 155 gewachsen, nnd an dieser Zu

nahme participircn u. A. dic beiden Landgerichte in Berlin mit 3>>,

d. h. einem Zuwachse von 1UU ihres bisherigen Bestandes: eine

treffende Illustration zu der von mir in dieser Richtung hervorgehobenen

Gefahr! Das weiter zu beachtende Moment ist dic ungünstige Ver

schiebung der Ancicnnitätsverhältnissc der Assessoren: während im vori

ge» Jahre S1 eine Ancicnnität von mehr als 3 Jahren hatten, sind es

in diesem Jahre 82, welche schon über 3 Jahre auf Anstellung warten.

Eine Ancicnnität von 2—3 Jahrc» haben 157 gegenüber 1(12 im Vor

jahre und eine Ancicnnität von 1—2 Jnhrcn 281 gegenüber 220. All

diese Zahlen zusammengehalten lassen keinen Zweifel darüber zu, daß

sich dic Aussichten der jüngeren Juristen, einerlei, ob sie zum Richtcr-

standc oder zum Anwaltsbcrufc übertreten werden, weiter verschlechtert

haben. Es ist dabei ferner zu berücksichtigen, daß die Zahl der außer

halb der Justizcarricrc zur Verwendung kommenden Gcrichtsasscssorcn

auf derselben Höhe wie im Vorjahre geblieben ist: im vorigen Jahrc

waren «4, in dicfem Jahre sind 65 Assessoren zn anderweitigem Staats-

rcsp. Commuiialdienste beurlaubt. Es ist also nicht zu erwarten, daß

in nächster Zeit eine irgendwie crhcblichc Ableitung der überschüssigen

Zahl in andere Canälc vor sich gehen wird.

Die Zahl der Referendare hat sich zwar in diesem Jahre von 3937

auf 3919 vermindert; allein diese ganz geringfügige Abnahme, bei der

besondere Momente, insbesondere das neue Prüfungsregulativ, mitge

wirkt haben mögen, kann noch nicht als Zeichen davon erkannt werde»,

daß man sich der wahre» Sachlage allseitig bewußt ist.

London. Dr. Mr. Aschrott.
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Die Sraunschwcigischc Erbfolge.

Historisch-juristische Erörterungen.

Von Karl Braun »Wiesbaden.

Wenn vor fünfzig Jahren ein Fall, wie der gegenwärtig

in Braunschwcig vorliegende, eingetreten wäre, so würde dies

zu endlosen Schreibereien und Verhandlungen am Bundestag

geführt haben, wofür die Debatten über die braunschwcig-

hannoverschcn Differenzen, sowie über die sogen. „Braun-

schwciger Revolution" und die Regiernngsunfähigkcitscrklärung

gegen weiland Herzog Karl in der Zeit von 1826 bis 1831

einen kleinen Vorgeschmack geben. Auch würde der schwache

Bundestag schwerlich im Stande gewesen sein, Einmischungen

des Auslandes in innere deutsche Angelegenheiten abzuwehren.

Wäre aber der Fall vor hundcrtuudfünszig Jahren eingetreten,

so würden darob bei dem Reichshofrath und dem Reichs-

fammcrgcricht ein paar Dutzend Processc entstanden sein.- in

pekiwrio, in n«88«88«ri«, in «rclinäriu, in extraordinari«,

in suminariu und in 8ummai'ii88iino; und selbst die

schleunigste Proccßart würde eine Zeitdauer von wenigstens

ein bis zwei Jahrhunderten in Aussicht gestellt haben, so daß

wohl ein oder der andere heißblütige Interessent versucht

haben würde, sich auf dem Wege rein factischen VorschrcitenS

in Avantage zu setzen. Zwar hat auch heute der Herzog

von Cumberlaud versucht, den gordischen Knoten zu durch

hauen. Allein es ist ihm nicht gelungen. Er hat den Knoten

nicht einmal getroffen.

Der heutige verfassungsmäßige Zustand des deutschen

Reiches bietet uns die Gewißheit, daß die Frage, uni die es

sich handelt, ohne Einmischung Dritter, und ohne auch nur

einen Augenblick den Frieden, die Ruhe und den Rcchtsznstand

in Deutschland, oder auch nur in Braunschwcig, zu gefährden,

durch die berufenen Factoren und constituirten Gewalten im

deutschen Reich in kürzester Frist zum definitiven Austrug ge

langen wird, und zwar nicht, wie früher, nach vorwiegend

particularistifchcn, familien- und privatrcchtlichen Grundsätzen

und Interessen, sondern nach großen nationalen, staatsrecht

lichen und politischen Gesichtspunkten. Ich will versuchen, in

dem Nachstehenden die Lage von jetzt und von ehedem mit einigen

Strichen historisch-juristisch zu skizziren.

Vor beinahe einem Vierteljah^rhundert wurde in Büchern

und in der Presse ein lebhafter «streit darüber geführt, was

inbctrcff der Thronfolge in dem Herzogthum Braunschwcig-

Lüneburg Rechtens sei, wenn derHerzvg Wilhelm ohneLcibcscrbcn

versterbe. Für die Succcssion der jüngeren Wclfenlinie in

Hannover stritt der Professor Zachariä in Göttingcn; für

„die prioritätischen Ansprüche Preußens" Di'. Otto Bohlina»»

in seiner mit Stammtafeln und einem Urkundenbuch vcrjchcnc»

„Denkschrift" (Berlin 1861). Wer sich über die damals

schwebenden Eontroverscn unterrichten will, der soll diese

„Denkschrift" zur Hand nehmen, ohne sich durch die an

maßende und zum Thcil von unrichtigen Unterstellungen

ausgehende Polemik Zachariä's beirren zu lassen.

Obgleich nun nach der Ratnr der Dinge der Augenblick,

in welchem der Herzog Wilhelm mit Tod abgehen, und jener

Fall, welcher die gestellte Streitfrage veranlaßt?, immer näher

treten mutttc, so ist doch in der Literatur und in der Presse

die damals so lebhaft gepflogene Erörterung in einer fast auf

fälligen Weise in den Hintergrund getreten. Es schien, als

hätten die streitenden Thcilc die Öffentlichkeit nicht für das

opportnne Feld erachtet, auf welchem die Streitigkeiten schließ

lich zum AuStrag gebracht werden tonnten. Was inzwischen

in Braunschwcig" durch die Landcsgcsctzgebnng geschah, ist be

kannt. Die von ihr gemachten Anordnungen hatten nicht

den Zweck, sofort einen Successiousbcrechtigten auf den leer

gewordenen Thron zn berufen, sonder» Vorkehrung zu treffe»,

damit der Ucbcrgang, ohne die Ruhe und den Frieden des Landes

zu bedrohen, und überhaupt ohne alle Störung verlaufe.

Wenn ich, wie heute, die Kontroversen-Literatur von Aufaug

der sechszigcr Jahre wieder zur Hand nehme, so kann ich doch,

bei aller Anerkennung für die Leistungen derselben, nicht ver

hehlen, daß dieselben in einem gewissen Sinne durch die Er

eignisse überholt und somit thcilwcisc veraltet sind.

Diese Ereignisse sind die von IM und von 1870.

Im Jahre 1866 wurde das Königreich Hannover der

preußischen Monarchie einverleibt. Mag man über diese

Annexion, richtiger Debellation, denken, was man will, sie

bildet ein von den politischen Gewalten anerkanntes geschicht

liches Ercigniß, welches bei Beurtheilung der Sucecjfivns-

fragcn schwer in das Gewicht fällt. Es ist als eine von dem

europäischen Couccrt anerkannte historisch-politische Thatsachc

zu betrachten, daß die jüngere wclfische Linie aufgehört hat,

zu regieren und von der Thronfolge in Hannover defiuiliv

ausgeschlossen ist. Nuu cxistircu zahlreiche alte und neue

Familien- und Erbvcrträge zwischen Brannschwcig und Han

nover, welche alle vorzugsweise den cincnZweck imAugebchaltc«,

die Wiedervereinigung der zwischen den verschiedc»cn wclfische»

Linien und Dynastien gethciltcn Territorien und Landesgebiete

zu sichern, so daß die brauuschwcigischcn und hannvvcrschcn

Lande niemals gänzlich von einander getrennt, sondern, sobald

eine der betreffenden Dynastien ausstirbt, mit einander zu

einem ungcthcilten Gebiete verschmolzen werden solle». Wc»»

nun das Land Braunschwcig in Gemäßhcit dieser Vorschriften

»ach dem Tode seines letzten Herzogs an Hannover sälll, d. i.
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an das Land Hannover, welches von der Dynastie der Hohen-

zollern beherrscht wird und einen intcgrircnden Bcstandtheil

der preußischen Monarchie bildet, so bedarf es nicht mehr einer

Prüfung der weiteren preußischen Succcssionsansprüchc Preußens

an das Hcrzogthum Braunschwcig-Wolfenbüttcl, welche in der

oben angezogenen staatsrechtlichen Literatur für und wider be

handelt werden. Vielmehr genügt der Umstand, daß die

jüngere welfische Linie in Hannover nicht mehr regiert und

nicht mehr succediren kann, um Braunschweig nach dem Aus

sterben der älteren wclfischen Linie mit dem nunmehr preußi

schen Hannover zu verschmelzen. Diese Auffassung ist im

Reichstag s. Z. von dem Abg. Waldcck, der ein ebenso scharf

sinniger Jurist als politischer Unitaricr war, ohne Wider

spruch ausgesprochen worden, und der vormalige hannoversche

Justizministcr Dr. A. Leouhardt ist derselben bei einer späteren

parlamentarischen Gelegenheit in seiner amtlichen Eigenschaft

als preußischer Minister in allen wesentlichen Stücken bei

getreten. Allerdings, der Reichskanzler hat sich gegenüber

der Waldcck'schcn Interpellation nicht ausgesprochen. Das

ist zu begreifen. Denn er kannte nicht die Anficht des

Bundesraths, und es lag auch damals kein Grund vor, einen

Bundesrathsbcschluß über diese Frage hervorzurufen.

In der gegenwärtigen Lage der Braunschwciger An

gelegenheit scheint der Bundesrats ein cinmüthigcs Beschreiten

in Aussicht stellen zu wollen. Allerdings mit Ausnahme der

Regierung des Fürstcnthums Reuß älterer Linie, welche dem

Regcntschastsrathe von Braunschwcig eine der Reichs- und

Landcsgcsctzgcbung entsprechende Vertretung im Bundcsrathe

verweigert und eventuell eine chronische Enthaltung des eigenen

Votums ihrerseits in Aussicht stellt, — eine Abstinenz,

welche vielleicht lcgilimiftisch ist, aber gewiß nicht politisch,

die aber glücklicher Weise nicht geeignet erscheint, eine Er

schütterung des deutschen Reiches und seiner Verfassung her

beizuführen. So viel über 186V.

Nun noch ein Wort über die Ereignisse von 1870 und

die Wiederherstellung von Kaiser und Reich, welche aus den

selben hervorging. Es steht außer Zweifel, daß ursprünglich

die Herzoge und die Grafen in den deutschen Ländern nnd Gaucu

nicht traft eigenen Rechtes, sondern im Namen und Auf

trage des deutschen Königs (oder Kaisers) regierten, daß sie

nichts waren als kaiserliche Beamte, welche von dem Kaiser

an- und abgestellt wurden. Später wurden diese Rcichsämtcr

erblich. Der Begriff der Amtsgewalt fiel mit dem des Terri-

tvrialbesitzcs unthcilbar zusammen; und die so entstandenen

Fürstentümer galten als Rcichölchcn. Eichhorn hat nach

gewiesen, daß noch im dreizehnten Jahrhundert der Gedanke

in Deutschland vorherrschte, daß die durch kaiserliche Belcbnnng

übertragene fürstliche Macht eine Amtsgewalt sei; und auch

als sich aus der Territorialgewalt die Staatsgewalt entwickelt

hatte, so blieb sie doch stets ihrem Wesen nach eine dem

Kaiser untergeordnete, obrigkeitliche Macht, welche beschränkt,

aber zugleich auch beschirmt wurde durch die alte deutsche

Reichsvcrfassung.

„Der Kaiser", sagt Johann Jacob Moser in dem um

1740 erschienenen und als zweifellose Autorität geltenden

„Grundriß der heutigen Staatsverfassung des tcutschcii Reiche,

zum Gebrauch bei akademischen Lcctioncn" (5. Aufl., S. l4!5,

lid. I., Eap. 4, H 4) „verleihet in seinem und des Reiches

Namen alle Rcichslehcn und alle vürnehmcn Reichsstänre sind

seine Vasallen." Nun cristirt aber eine von dem Kaiser

Maximilian II. herrührende, auf rcichsverfassungsmäßigc

Weise zu Stande gekommene und später in eine Eventual-

belchnung verwandelte Erspectanz vom Jahre 1574, Inhalts

deren Preußen beim Aussterben des wclfischen Manncsstammcs

unmittelbar hintcr diesem in sämmtliche wclsischc Lande Zur

Succcsfion berufen wird und jede andcrwcitigc cognatische

Succession ausschließt.

Nach deutschem Recht ist zu unterscheiden zwischen agnati

scher und cvgnatischcr Blutsverwandtschaft. Unter der Erstercn

versteht man die Blutsverwandtschaft durch Mannesstamm,

und zwar unter Beschränkung aus Männer. Sie gilt bci

streng feudaler Succession. Allc, welche durch Wcibcr ver

wandt sind und auch die Weiber, welche durch Männer ver

wandt sind, werden .nur als Eognatcn und nicht als Agnaten

betrachtet und behandelt. Nachdem nun im Jahre 1806 mit

dem Aufhören des alten römischen Reiches deutscher Nation

anch der Rcichslchnsvcrband erloschen, ist für die wclfischen

Lande dasjenige Erbrecht wieder erwacht, welches im Welfcn-

hause vor dem Beginn des Rcichslehcnsverbandcs geherrscht

hat. Nach diesem Erbrecht kann nicht Hannover, im acht

zehnten agnatischen Grade, vor den näheren Eognatcn suc

cediren.

Man muß hier nämlich unterscheiden zwischen dem

?euäuW äatum, dem geschenkten Lehen, und dem ?euclum

«dictum, dem angetragenen Lehen. Das Letztere entsteht

dadurch, daß der bisherige freie Allodialbesitzer seinen Besitz

einem Mächtigeren zum Lehen anträgt: das Elftere dadurch,

daß der Mächtigere das ihm bisher zustehende Eigcnthum dem

Vasallen zum Lehen gibt. Ein Lehen lctztcrcr Art ist bekanntlich

Braunschweig, Denn Kaiser Friedrich II. hat den weiblichen

Erben Heinrichs dcs Löwen Braunschwcig abgekauft und dann

dieses sein unbestrittenes Eigcnthum Otto dem Kinde zum

Lehen gegeben. Es ist also ein gegcbcncs und nicht ein an

getragenes Lehen. Bci dcm ?emwin clatum findet aber die

streng agnatischc Erbfolge nicht statt. Es sind daher die

Eognatcn in das Auge zu fassen. Nun ist allerdings das

Haus Brandenburg-Hohcnzollern erst im achten cognati-

schcn Grade mit Brannschweig verwandt, während die Häuser

Württemberg, Weimar u. s. w. weit näher stehen. Aber diese

näher stehenden cogncitischen Häuser werden wieder aus

geschlossen durch die bereits erwähnte Erspectanz von 1574,

welche jcdcs Zwischen-Einschicbcn einer nichtbrandcnburgischcn

Eognatcnlinie von vornhercin ausschließt. Der kaiserliche

Brics vom 10. Juni 1574 dehnt nämlich die früher auf das

Land Grubcnhagcn bcschränktc Erspcetanz ans ans sämmtliche

Gebiete von Braunschwcig und Lüneburg „mit allen dcnsclbcn

zubehörigcn Grafschaften, Herrschaften, Schlössern, Städten,

Flecken, Märkten, Privilegien, Rechten, Gerechtigkeiten und

Zubchöruugen"; und Kaiser Maximilian II. erklärte, daß er

„seinem lieben Oheim und Kurfürsten Markgrafen Johann

Georg zu Brandenburg und feiner Lieb männlichen ehelichen

Lcibcs-Erben und Erbcö-Erbcn auf den Fall, daß alle Herzoge

zu Braunschwcig und Lüncburg und derselben Erbcn, für und

für, ohnc männlichc Leibes- und Lchcnscrbcn abstcrbcn, die

Anwartung an allen ihrer Licbden Braunschwcig'schcn und

Lüncburgilchcn Landcn, so viel deren von Uns und dem

Heiligen Römischen Reich zu Lehen hcrrührcn, in Gnadcn

verleihen und allc cntgegenstchcndcn Ansprüche für null und

nichtig erklären wolle."

Wir wollen hier nicht auf eine Untersuchung darüber, ob

und inwieweit in rcichslchcnrechtlickcr Beziehung der gegen

wärtige deutsche Kaiser an die Stelle dcs srühcrcn römischen

Kaisers getreten, des Näheren eingehen. Es ließe sich darüber

Mancherlei sagen. Allein es würde uns diese allgemeine Er

örterung von unserem specicllen Gegenstände, der Succcsfion in

dcm HcrzogthumBraunschwcig-Wolsenbüttel, allzuweit abführen.

So viel aber scheint mir außer Zweifel, daß die Verleihung

vom 10. Jnni 1574 auch heute noch zu Recht besteht und

die übrigen Eognatcn, auch die dem Grade nach näheren,

ausschließt.

Um einen weiteren Beleg für die cigenthümliche Ver

wickelung der Sache zu geben, will ich nur Folgendes an

führen: Das jetzige Hcrzogthnm Braunschwcig ist ans schr

vcrschicdcncn Gcbictcn und Tcrritorialfragmcnten zusammen

gesetzt worden. Die Verfassung von li-W, welchc eine Wohl-

that für das Land war, obgleich die turzfichtig-conscrvativc

Politik dcs österreichischen Staatskanzlcrs Fürsten Metternich

nicht aufhörte, dieselbe zu verlästern nnd zu bekämpfen, garantirt

ja die politische Einheit nach innen, d. h, zwischen Fürst, Volk

und Land. Gleichwohl wird in Zweifel gezogen, ob dasselbe

Erbfolgerecht hinsichtlich aller "dieser vcrschicdcncn Landes

bestandthcilc gilt und die Verfassung im Stande war, wohl

erworbene Rechte Dritter abzuschaffen oder auch nur zu be

rühren. Ein Beispiel hierfür bittet ein Theil von Blanken

burg, über welchen einen Theil ein Proceß zwischen den

Grafen von Stolbcrg und den Herzogen von Braunschwcig

vor dem RcichSkammcrgcrichtc schwcbtc und noch nicht zu

Ende gelangt war, als 1806 das heilige römische Reich und daö
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Reichskammcrgcricht aufhörten zu cristircn. Der jetzt regierende

Graf zu Stollbcrg-Wcrnigerodc hat versucht, den Proceß von

damals vor den jetzigen braunschwcig'schen Gerichten wieder auf

zunehmen, um ihn ordnungsmäßig zn Ende zu führen. So

viel ich weiß, ist bis jetzt die Wiederaufnahme vor den braun-

schweig'schcn Gerichten nicht gelungen. Allein man kann

schwerlich behaupten, daß deshalb die Streitfrage aufgehört hat

zu cxistircn.

Ich habe mich bemüht, alle die zahlreichen Streitfragen

auf möglichst einfache Gesichtspunkte zurückzuführen nnd mich

darauf beschränkt, einige allgemeine Umrisse zu geben. Um

die Sache kunstgerecht in alle hiftorisch-juristisch-publicistischen

Einzelheiten zu verfolgen, müßte man nach Art des 17. Jahr

hunderts einen Folianten schreiben. Ich habe indcß keine

Lust, einen solchen zu verfassen, eben so wenig, wie das

Publikum Hcit hat, einen solchen zu lesen. Nur als ein Bei

spiel der Kampfwcisc will ich noch Folgendes anführen: Man

hat die Erbfvlgcfähigtcit des hannoverschen Königshauses u. A.

auch wegen Uncbenbürtigteit, d. i. wegen einer MißKeirath,

angegriffen, indem man sagt, Frau Lconore d'Olbrcuse, die

Gemahlin des Herzogs Georg Wilhelm von Celle, des

Schwiegervaters des Königs Georg I., sei nicht ebenbürtig

gewesen. Dies ist falsch: Lconore d'Olbrcuse war von dem

Kaiser zum Range einer deutschen Herzogin erhoben, und

zwar ganz innerhalb seiner kaiserlichen Bcfugniß nnd Rechte.

An der Ebenbürtigkeit der Ehe ist also gar nicht zu zweifeln.

Ucbrigcns würde sich jener Vorwurf, wenn er ebenso begründet

wäre, wie er cS nicht ist, auch gegen die preußische Erbfolgc-

fähigkeit richten. Denn die Königin Sophie Dorothea, die

Gemahlin Friedrich Wilhelms I., war eine Enkelin jener Dame.

Vielleicht wäre es — ich kann diese Bemerkung hier nicht

unterdrücken — überhaupt an der Zeit, die Frage der Eben

bürtigkeit, welche in Deutschland eine Rolle spielt, wie in

keinem anderen Lande der Welt, einer legislativen Revision

zu unterziehen. Der jetzige Zustand erzeugt nur Unordnung,

Unsicherheit und zahllose Proecssc.

Doch gcnug von dem Hcrzogthum Braunschwcig-Wolfen-

büttcl.

Sprechen wir nun von dem Fürstcnthum Oels, das in

der Provinz Schlesien liegt, einen Flächennihalt von Z7,25

O.uadratmcilcn hat und 8 Städte, 1 Flecken, W4 Dörfer und

U>4 Vorwerke zählt. Dies Fürstcnthum, das früher einen

Thcil der Besitzungen der Herzoge von Glogau ausmachte,

erhielt IWll durch Erbthcilung eineu besonderen Herzog, den

Fürsten Conrad von OclS. Ich muß hier die nicht uninteressante

Geschichte von Oels übergehen. Bis 1742 Lehn der Krone

Böhmen, ist es seitdem ein Lehn der Krone Preußen, und

zwar ein Thronlchn im eigensten Sinne dieses Wortes. Nach

dem Aussterben des Hanfes Brauusckwcig durch den kinder

losen Tod der Herzoge Karl und WilKclm ist das Lehn an

Preußen zurückgefallen, und da der Kaiser, als König von

Preußen, nach dem Kriege von 187s) dem Kronprinzen die

Evcntnalbclchnung auf Oels crthcilt hat, wie ja auch früher

die Bclehnung auf Oels verdienten Heerführern erthcilt

ward, so befindet sich jetzt Oels in unbestrittenem und

unbestreitbarem Besitz des Kronprinzen. Die Frage Oels

ist also außerordentlich einfach. Sic erhält eine beson

dere Verwickelung erst durch die Beimischung von Allodial-

gütern und durch das seltsame, formell und materiell

mangelhafte Testament, das der Herzog Wilhelm von

Braunschwcig hinterlassen. Die letzten Herzoge Karl und

Wilhelm von Braunschwcig haben 1824 cm ^ideicommiß er

richtet, welches sich nicht nur auf die LchnS-, sondern auch auf

die Allodialgütcr von Oels erstreckt, welche Letzteren mit den

Erstereu so im Gemenge liegen, daß bezweifelt wird, ob sie in

nätur», hcrausliquidirt werden können. Nun ist eben jenes

Fidcicommiß rechtlich erloschen. Die Lchnsgütcr fallen also

dem ncucn Vasallen des Königs, die Allodialgütcr dagegen

dem Erben des letzten Eigenthümers zu. Es fragt sich aiso:

Wer ist der Erbe des Herzogs Wilhelm? Derselbe hat ein

Testament hinterlassen. Allein dasselbe enthält keine Erbcin-

sctzung, sondern nur Vermächtnisse oder Legate. In Ermange

lung von Tcstamcntscrbcn entsteht die Frage nach den gesetzlichen

Erben, und hier erheben sich wieder Zweifel über das Gesetz,

welches zur Anwendung kommt für die Frage der Intestaterb

folge, ob das Gesetz der belegenen Sache, oder das des Wohn

sitzes des Erblassers.

Die obige Skizze wird, so fürchte ich, zuweilen den An

schein erregen, als liege der Fall sehr kraus und verworren,

Dies ist jedoch keineswegs der Fall aus den im Eingange

hervorgehobenen politischen Gründen. Die ganze Sache hat

also durchaus nichts Beunruhigendes: Wir wissen, daß die

Entscheidung in treuer, gerechter und kräftiger Hand ruht.

Literatur und Kunst.

Beethoven und Amalie Sebald-Kransc.

Mit bisher ungednickten Briefen.

Von Alfr. Chr. «alischer.

Wer mit Bccthoven's Lebcnsgeschichte vertraut ist, wird

wohl erkannt haben, daß der cütberühmte Badcort Tcplitz

darin keinc untergeordnete Rolle spielt. In Teplitz suchte der

rastlos schaffende Meister nicht allein Stärkung für seinen

leidenden Körper; hier, wo aus allen Gancn der deutschen

Zunge die Ritter des Geistes zusammenkamen, um in zwang

losem Verkehr einen heilsamen Ideenaustausch zn pflegen,

durfte auch Beethoven stets hoffen, im Umgänge mit Geistes

verwandten Erquickung zu finden.

In diesem Betracht war die Tcplitzer Badcsaison im

Jahre 1811 bcsondcrs crcignißreich für Beethoven. Jn.dicscm

Jahre lernte er den gesammtcn Varnhagen-Nahcl'fchen Kreis da

selbst kennen und verehren und ward bald der verhätschelte

Liebling dieser ganzen geistcserlauchtcn Gesellschaft. Auch

Ticdge , der Dichter der „Urania", und seine Gefährtin,

die Gräsin Elise von der Recke gehörten diesem edlen Bunde

an — und mit beiden zumal schloß Beethoven bald innige

Freundschaft; diese waren ihm ja auch die congcnialstcn Seelen

aus jenem großen Kreise bevorzugter Geister.

Aber viel wichtiger für ihn und sein leidendes Herz ist

es denn freilich, das; sich hier in Tcplitz seiner starken Seele

eine Licbcslcidcnschast bemächtigte, die lange Zeiten hindurch

tiefe Spuren in seinem Gcmüthe zurückließ. Diese Herzens

königin war Amalie Sebald aus Berlin.

Der Name Sebald gehörte damals in Berlin vornehmlich

in den Annale« der Berliner Singakademie zu den be

kanntesten und bevorzugtesten. MehrereFräulcin Sebald ragen als

Solvsängcrinncn der Singakademie hervor — in erster Reihe

glänzen die hochmusikalischcn Schwestern Auguste und Amalie

Sebald.

Letztere, die nachmalige Frau Justizrath Krause in Berlin,

trat 1801 als Mitglied in die Berliner Singakademie ein.

Noch jetzt lebt eine Schwägerin von ihr, die vcrwittwetc Frau

Polizcidircctor Sebald in Berlin, Durch die außergewöhn

liche Liebenswürdigkeit dieser greisen Dame bin ich nun

gerade in die angenehme Lage versetzt, über Amalie Sebald-

Krause allerlei interessante Dinge mitzntheilen, die wohl geeignet

sind, ihre Beziehungen zu Beethoven in ein helleres Licht zu

setzen.

Amalie Scbald ist am 24. August 1787 zu Berlin ge

boren, ^chon frühzeitig zeichnete sie sich durch ihr musikalisch-

geistreiches Wesen aus. Ihr wundcrjchöncr Sopran erweckte

allgemeine Bewunderung. Ihren Talenten nnd ihrem persön

lichen Liebreiz hatte es die dem guten Mittelstände angehörende

Dame zu verdanken, daß sie nach und nach in den vornehmsten

Kreisen heimisch wurde, ja sich sogar — als Sängerin wie

als Lehrerin — die Freundschaft von Prinzcssinnen erwarb.

Amalie war eine viclumschwärmtc und viclumworbene Jung

frau. Der Generalintendant der Berliner Hoftheatcr, Graf

vou Brühl, gchörtc zu ihrcn glühendsten Vcrchrcrn.

Als Amalie Scbald im Sommer 1811 in Tcplitz dcm

etwa 41jährigen Beethoven gcgcnübcrtrat , war sie etwa
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42 Jahre alt, also in dcr Vollkraft ihrcr Fraucnschönhcit.

Musikalischer Zauber in Verbindung mit Holdseligkeit des Er

scheinens verfehlte denn auch nicht, auf des Meisters empfäng

liches Gcmüth einen tiefen Eindruck zu machen.

Nebenbei bemerkt, unterlag ein Jahr später auch Karl

Maria von Weber demselben Doppclzaubcr, den diese dunkel

äugige Dame ausstrahlte.

Im Jahre 1»11 soll ihr übrigens Justizrath Krause in

Berlin einen Heirathsantrag gemacht haben, ohne daß sich

Amalie irgendwie gebunden hätte.

Daß Beethoven, von dcr Macht und Gewalt ihrer Er

scheinung bezwungen, sich schnell genug in den Rosenbandcn

dcr Liebe befand, erfahren wir zunächst aus einem Briefe, den

er aus Tcplitz noch am 6. September 1811 an Tiedge nach

Dresden richtete. Das Herz war ihm endlich einmal wieder

aufgegangen, das leuchtet in angenehmer Gewißheit daraus

hervor. So schließt dieser Brief:

„Nun lcbcn Sic so wohl, als es nur immer die arme Menschlich

keit kann, dcr Gräfin einen recht zärtlichen und doch ehrfurchtsvollen

Händedruck, dcr Amalie einen recht feurigen Kuß, wenn uns Niemand

sieht, und wir zwei umarmen uns wie Männer, die sich lieben und

ehren dürfen; ich erwarte wenigstens ein Wort ohne Zurückhaltung,

und dafür bin ich ein Mann. Beethoven."

Unterm 8. August hatte Beethoven aber seiner thcuren

Amalie Sebald ins Stammbuch geschrieben:

„Ludwig Vau Beethoven, den Sic, wenn Sic auch wollte»,

Doch nicht vergessen sollten."

Im folgenden Jahre, 1812, sollte Bccthoven's Licbcsroman

Entwicklung und Endschaft erleben. Dies geschah jedoch erst

im September des Jahres, als dcr damals sehr leidende Meister

zum zweiten Male nach Tcplitz kommen mußte, um hier

Heilung für seine anhaltende Krankheit zu suchen.

Amalie Sebald verbrachte diese ganze Badcsaison wieder

mit ihrer Mutter, der Frau Justizcommissarius Wilhelminc

Sebald, in Tcplitz.

Alle die zarten, verborgenen Regungen und Phasen dieses

Becthovcn'schcn Licbeslebens sind uns ziemlich klar und ver

nehmlich in acht vorhandenen kleinen Billets aufgezeichnet, die

am besten und schönsten Licht ins Ganze bringen.

Beethoven schreibt an Amalie unterm IL. September 181^

wie folgt:

I.

Tyrann ich?! Ihr Tyrann! Nur Mißdeutung kann Sic dies

sagen lasse», wie wenn eben dieses ihr llrthcil keine Ucbcrcinstimmung

mit mir andcutctc! Nicht Tadel deswegen; es wäre eher Glück für

Sie — ich befand mich seit gestern schon nicht ganz wohl, seit diesem

Morgen äußerte sich's stärker; etwas lliwerdauliches für mich ist die

Ursache davon, »nd die reizbare Natur in mir ergreift ebenso das >

schlechte als das gute, wie es scheint; wenden Sic dies jedoch nicht auf

meine moralische Natur an; „die Leute" sagen nichts, es sind nur Leute;

sie sehen sich meistens in andern nur selbst, und das ist eben nichts;

fort damit, das gute Schöne braucht keine Leute. Es ist ohne

alle andere Bcihülfc da, nnd das scheint denn doch dcr Grund unscrcs

Zusammeuhaltcus zu sein. Lcbcn Sic wohl, licbc Amalie; scheint mir

dcr Mond heut Abend heiterer als den Tag dnrch die Sonne, so sehen

Sic den kleinsten, kleinsten aller Menschen bei sich.

Ihr Frennd Beethoven.

II.

^ Liebe gute Amalie. Seit ich gestern von Ihnen ging, ver

schlimmerte sich mein Zustand nnd seit gestern Abend bis jetzt verließ

ich noch nicht das Bett, ich wollte Ihnen heute Nachricht geben nnd

glaubte dann wieder mich dadurch Ihnen so wichtig scheinen machen zu

wollen, so ließ ich es sei». Was träumen Sic, daß Sic mir

nichts scin können; mündlich wollen wir darüber, liebe Amalie,

reden; immer wünschte ich mir, daß Ihnen meine Gegenwart Ruhe und

Frieden einflößte und daß Sic zutraulich gegen mich wäre»; ich hoffe,

mich morgen besser zn befinden und einige Stnndcn werden uns noch

da während Ihrer Anwesenheit übrig bleiben, in dcr Natur uns beide

wechselseitig zu erheben und zu erheitern. — Gute Nacht, licbc Amalic,

rccht viel Dank für die Beweise Ihrer Gcsinnnngcn für Ihren Freund

Beethoven.

In Tiedge will ich blättern.

VI.

Ich melde Ihnen nur, daß dcr Tyrann ganz sklavisch au dae

Bctt gefesselt ist. — So ist es! ich werde froh sei», wenn ich nur noch

mit dem Verlust des heutigen Tages durchkomme. Mein gestriger

Spaziergang bei Anbruch des Tages in den Wäldern, wo es sehr

ncblicht war, hat meine Unpäßlichkeit vergrößert und vielleicht meine

Besserung erschwert. Tummeln Sic sich derweil mit Russen, Lapp

ländern und Samojcdcn herum und singen Sic nicht zu sehr das Lied:

„Es lebe hoch" Ihr Freund Beethoven.

Die hier und noch fernerhin auftauchenden „Lappländer

und samojcdcn" sind jedenfalls nur eine humoristische Aus-

drucköwcisc Bccthoven's für die nordländischcn Freunde und

Verehrer, die seine Herzenstönigin umschwärmten. Am Ende

regte sich in Beethoven schon dcr Dämon dcr Eifersucht.

IV.

Es geht schon bcsscr. Wcnn Sic es anständig heißen, allein

zu mir zu kommen, so können Sic mir cine große Freude machen, ist

aber, daß Sic dieses unanständig finden, so wissen Sic, wic ich

die Freiheit aller Menschen ehre, und wic Sic auch immer hicrin

und in anderen Fällen handeln mögen, nach Ihren Grundsätzen oder

nach Willkür, mich finden Sic immcr gut »nd als Ihren Freund

Beethoven.

V.

Ich kann Ihnen noch nichts bestimmtes über mich sagen, bald

scheint es mir besser geworden, bald wieder im alten Geleise fortzugehen,

oder mich in einen längeren Krankhcitszustand versetzen zu könne».

Könnte ich meine Gedanken über meine Krankheit dnrch

ebenso bestimmte Zeichen als meine Gedanken in dcr Musik

ausdrückcn, so wollte ich mir bald selbst helfen — auch heute

muß ich das Bette »och immer hüten. Leben Sic wohl, nnd erfreuen

Sie sich Ihrer Gesundheit, licbc Amalic, Ihr Frcnnd

Beethoven.

VI.

Dic Krankhcit scheint nicht weiter voranzugehen, wohl aber noch

zn kriechen, also noch kein Stillstand! Dies alles, was ich Ihnen dar

über sagen kau». — Sic bci sich zu scheu, darauf muß ich Verzicht

thun, vielleicht erlassen Ihnen Ihre Samojede» heute Ihre Reise zu

den Polarländcrn, so komme» Sie zu Beethoven.

Dcö Weiteren entnehmen wir nun zu unserer Gcnug-

thuung, daß dic viclbegchrte Amalic denn doch von Herzcn

bereit war, Samaritcrdicnstc bci ihrem kranken Freunde zu

leisten, um so seine Seele mit noch magischcrem Bande an sich

zu ketten. Bcethovcn's Dank ist ohne Grenzen.

VII.

Tank für Alles, was Sic für meinen Körper gut finden, für das

Nothwcndigstc ist schon gesorgt — mich scheint die Hartnäckigkeit der

Krankheit nachzulassen. — Herzlichen Anthcil nehme ich an Ihrem Leid,

welches auf Sic durch die Krankheit Ihrer Mutter kommen muß. —

Daß Sic gewiß gern von mir gesehen werden, wissen Sic, nur kann

ich Sic nicht anders, als zu Bette liegend empfangen. — Vielleicht bin

ich morgen im Stande aufzustehen. — Lcbcn Sic wohl, licbc gute

Amalic, Ihr etwas schwach sich befindender Beethoven.

Auf einem letzten Billct steht:

Von Am. Sebald's Hand:

Mein Tyrann befiehlt cine Rechnung — da ist sie:

Ein Huhn 1 fl. W. W.

dic Suppe S X.

Von Herzcn wünschc ich, daß fic Ihnen bekommen möge.
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Dann von Bccthoven's Hand:

Tyrannen bezahlen nicht, die Rechnnng muß aber noch quittirt

Ivcrdcn, und da« könnten Sic am besten, wenn Sic selbst kommen

wollcn 51. L. mit der Rechnnng zu Ihrem gcdcmüthigten

Tyrannen.

Diese Bricfchcn mit ihrem mannigfachsten Inhalt lassen

uns das reine, kindliche, zarte nnd edclsinnige Gemüth des

leidensvollen Meisters wieder in seinem prächtigsten Glänze

erscheinen.

Diese Liebe zehrte nun aber rastlos an Bccthoven's Herzen,

obwohl er es sich selbst nicht, noch viel weniger Anderen

recht eingestehen mochte. Erst etwa vier Jahre nach diesem

letzten Zusammensein, im Jahre 1816, kam es ans Tageslicht,

wie tief Amalie Sebald in seinem Herfen thronte. —

Es war die letzte glühende Hcrzcnslcidcnschaft dieses

scheinbar so starren, verschlossenen (Geistes. Bcctbovcn trug

die ahnungsvolle Ucbcrzcngung in sich, daß er hoffnungslos

liebe. All' der tiefe Unmuth, aller 'Gram, ider sich in

Bccthoven's Leben von 1812—1816 kundgibt, ist wohl zum

großen Theilc auf scinc unglückliche, hoffnungslose Liebe zu

Amalie Sebald zurückzuführen. — An den Tag kam es durch

die mit Beethoven sehr befreundete Pciisionsvorstcher-Familic

Giannatasio del Rio, in deren Hause auch des Meisters zärt

lich geliebter Nesse Karl längere Zeit erzogen wurde.

Während eines Sommeraufcnthaltcö in Baden, 1816, war

es, wo Giannatasio del Rio wieder einmal mit Beethoven auf

der Promenade über dessen häusliche Misere sprach. Die

Schwestern del Rio gingen unmittelbar hinter ihnen. Hier

klagte Beethoven besonders über scinc einsame Lebenslage.

Da äußerte Herr Giannatasio, Bcctbovcn könne sich von

diesem traurigen Uebelstandc seiner häuslichen Verhältnisse

nur durch ein eheliches Band befreien, und ob er Niemand

kenne ?c. „Da", so erzählt das eine Fräulein del Rio, „war

denn unsere langgcnäkrtc Ahnung bestätigt: ,er liebe un

glücklich'! Vor fünf Jahren habe er eine Person kennen

gelernt, mit welcher sich näher zu verbinden er für das höchste

Glück seines Lebens gcbaltcn hätte. Es sei nicht daran zu

denken, fast Unmöglichkeit, cinc Chimäre, dennoch ist

es jetzt noch wie am ersten Tage. Diese Harmonie, setzte

er hinzu, habe er noch nicht gefunden! Doch cS ist zu

keiner (?) Erklärung gekommen, er habe es noch nicht

aus dem Gemüth bringen können!" — So weit Fräulein

del Rio.

Hier war unserem Beethoven einmal die Ahnung geworden,

daß „Heirathen doch glücklich machen könne", denn hier fand

er in harmonischem Bunde in einem uud demselben Frauen

wesen ticfstcs Kunstgcfühl, Sicheren Liebreiz nnd die wohl-

thucndstc weibliche Änmuth nnd Würde. Man hat darum

nicht so Unrecht, wenn man den in dieser Epoche entstandenen

wunderschönen „Licdcrkrcis an die ferne Geliebte" mit dieser

Beethovenlicbc zu Amalie Sebald in Verbindung bringt, und

ebenso auch aus einem Briefe an Ferdinand Rics vom 8, März

1816 dicse Stelle: „Alles Schöne an Ihre Frau, leider habe

ich keine, ich fand nur eine, die ich wohl nie besitzen

werde, — bin aber darum kein Weiberfeind."

Daß es zu „keiner Erklärung gekommen", erscheint doch

problematisch, wenn man den oben mitgcthciltcn Inhalt des

zweiten jener acht Lillets-äoux damit vergleicht.

Bccthoven's Angebetete selbst hat sich höchstwahrscheinlich

im Jahre 1815 mit dem Justizrath Krause in Berlin vcr-

hcirathct. Frau Polizcidircctor Sebald schrieb mir's zwar

spcciell auf, daß sich ihre Schwägerin Amalie im Jahre

1816 verhcirathct habe: allein aus einem Briefe der Prin

zessin Friederike von Preußen, einer Nichte König Friedrich

Wilhelms III., den mir Frau Sebald freundlichst zur Ver

fügung gestellt hat, geht deutlich hervor, daß die Hochzeit 1815

stattgefunden haben muß, wofern man nicht annehmen will,

daß die Eorrcfpondcntin sich in dcr Jahreszahl geirrt habe.

Dieses vom 13. Octobcr 1815 datirte Bricfchcn der

Prinzessin Friederike (dcr späteren Herzogin von Dessau,

Mutter dcr Prinzcssin Friedrich Karl) lantc't also:

Da ich nun leider nicht das Vergnügen haben kann, Sic zu

sehen, liebe Sebald, so mufz ich Ihnen schriftlich meine Bitte vorirag.cn,

sich an Ihrem Hochzcittagc mit beifolgendem bräutlichcn Kranze zu

schmücken, dcr, mit meinen besten Wünschen vereint, Ihnen hoffentlich

recht viel Segen und Zufriedenheit bringen wird.

Gedenken Sic meiner an dem wichtigen Tage und seien Sie

meines Wohlwollens stets versichert.

Friederike.

Prinzessin Friederike — das mag noch erwähnt sein —

gehörte ebenfalls zu den Schülerinnen dcr Sängerin und Gc-

sanglchrerin Amalie Sebald.

Eines wie feinen Geistes Kind Beethovens Geliebte

war, lernt man vollends aus einem Briefe kennen , den

die Prinzcssin Elisa v. Radziwill von Tcplitz aus an die

selbe schrieb.

Tcplib, den 23. März I.W.

Meine liebste Amalie! Sic sind doch gar zu lieb und'gnt, mir

wicdcr einen so köstlichen Brief zn schreiben, dcr Alles enthält, wonach

ich verlangte, wenn ich meine Gedanken zu Ihnen nnd Augusten *) und

zu dem, was dazu gehört, wendete, und ich war so unverzeihlich stumm

gewesen, nachdem ich dies Muster aller deutschen Briefe zugleich

mit den Predigten Schleicrmachcrs erhalten hatte. — Erlassen Sie mir.

Liebste, diesem Stillschweigen ans den Grund zn gehen, es würde dock?

nur darauf hinauskommen, das; es meine Schuld ist, daß ich nicht ge

schrieben habe, denn man kann Alles, was man will, mit Gottes Hilfe,

aber (den SStcn!) recht von Grunde Ihres Herzens müssen Sic daran

fest halten, daß ein unzcrrciszbarcs Band mich mit Ihnen verbindet, es

mag nun meine Faulheit zuweilen ein falsches Licht auf mich wcrfeu

oder nicht. — Tic Prcdigtcn erfrencn nicht mich allein, ich habc sic

auch dem hiesigen Haiislchrcr geliehen und soll ich es Ihnen eingestehen,

Ihren Brief dazu, erst hatte ich die Schwäche ein wenig damit prunken

zu wollen nnd dann war cinc so interessante Stelle über Goethe darin,

dessen großer Verehrer dcr Herr Fritsch ist; dcr Briefwechsel mit Zelter

muß ein wahrer Schab sei», Ticck's Novelle habe ich nicht wicdcr

durchgelesen nnd ich glanbc, sie würde mir nicht halb so gut gefallen

als Ihre Erklärung, obgleich die Liebe des Onkels cinc Episode ist,

die mich frappirt hatte, als wir die Lectürc machten.

Ich habe jetzt zum ersten Male den Heinrich von Ostcrdingcn von

Novalis gelcscn. Es hat mich stellenweise angezogen, es ist aber sehr

schwer zu verstehen, unwillkürlich mnhtc ich immer an Schinkel'« Ver

zierungen zum Museum denken — sie schienen mir ins Leben getretene

Träume ans dem Wundcrlande in Oferdingen zu sein, — Stella

habe ich auch wieder durchgelesen, sic ist mir gefährlich — es ist einem

heimlich darin zu werden, und doch ist das Paradies so schauderhaft

auf einen Abgrund gebaut, ach! liebes Kranscchcn, wenn man denkt,

wohin dies tiefe Gefühl, so himmlisch es auch an sich ist uud von

wie hoch es auch stammt, führe» kann, — dann fühlt man recht das

Bedürfnis;, sein Haus auf dcn Felsen z» bauen, ans den es sicher gc-

gcgründct bleibt, wcnn dcr Sturm und die Wasscrgüssc daranschlngcn,

und dorthin Allcs zu rcttcn, was mit unscrem Hcrz fest vcrwachscn

ist — es muß freilich oft verwandelt werden, che es dort cinc sichere

Gestalt gewinnt: aber das Beste, dcr innerste Kern bleibt doch, nnd das

ist ein großer Trost, dies ist Leben nnd Hoffnung. — Wenn Angustc

noch bei Ihnen ist, so gcbcn Sic ihr einen herzlichen Kuß nnd Hände

druck von mir. Das wollte ich Ihnen sagen, Boguslaw ist so entzückt

von Ihrem zweiten Brief gewesen und Ihr dritter über Fanst ist in

Papa's Gegenwart trotz seiner Beschämung der Familie Elary vor

gelesen worden. — Wcnn Sic an R.(idcns?) schreiben, so sagen Sic

ihnen Segenswünsche von Mama und mir. Wand« grüßt Sic,

Leben Sic wohl, meine geliebte Amalie, An Zelter meinen

schönsten Gruß.

D. (?!) Elisa."**)

*> Das ist Amalicns Schwester, die mit dem Bischof Dr. Ritschl

verhcirathct war.

**) lieber diese Prinzessin enthält die Voss. Ztg. vom 23. Juli

l88t unter dcr Rubrik „Vermischtes" die folgenden denkwürdigen Mit-

thcilungcn: „In . , . Freicuwaldc a. d. Oder starb vor jetzt nnn

fünfzig Jahren die Prinzessin Elisa Radziwill, Tochter des „Faust"-
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In den Annale« der Berliner Singakademie erscheint

unser eben so schön gekennzeichnetes „Frau Krausechcn" als

Solosängerin zum ersten Male wieder kmno 181'.1, seit dem

Jahre 1^27 nicht mehr, obwohl sie immer noch Mitglied blieb.

Aber noch viele Sebalds und Krauses weift das Verzeichnis^

nach dieser Epoche auf.

Amalicns Ehe blieb kinderlos. Bcethovcn's verehrte

Amalie starb im Januar 1846, im sechzigsten Jahre, zu

Berlin.

Frau Polizcidirector Sebald besitzt aus dem Nachlasse ihrer

Schwägerin noch eine höchst intercssanteBccthovcn-Reliquie,

nämlich eine Haarlocke Bcethovcn's, Diese in schönstem

gcsundcsten Braun erhaltene Locke wird in Blumengewinden

unter Glasgehäuse sorgfältig aufbewahrt. Amalie Sebald hat

FolgcndeS dazu notirt: „Eine Haarlocke von ^Ludwig van

Beethoven. Ach schnitt sie ihm ab Ende September in

Teplitz." Ucbrigcns hat Amalie selbst nie etwas über eine

ernste Leidenschaft Bcethovcn's zu ihr geäußert. Sic sprach

fast gar nicht übcr diese Angelegenheit. —

Am Abend seines Erdcnwallcns sollte Beethoven noch

einmal an diese Liebe crinncri werden. Als er im

Jahre 1823 ein Exemplar seiner Niss», soIsWin» an die

Berliner Singakademie sandte, war bei dieser Gelegenheit,

wie es die Conversativnshefte dieses Jahres erkennen

lassen, auch von der Sängerin Frau Amalie Krause die

Rede. Auch neu componirte Gesänge scheint er damals an

diese Sängerin, seine ehemalige Hcrzenstönigin, mitgeschickt

zu haben.

Für Beethoven selbst sollte diese ernste Hinneigung zu

einem weiblichen Wesen das letzte Aufblitzen irdischer Glückcs-

hvffnungcn bcdcntcn. Nunmchr mußte cr völlig von Allcm

Abschied nehmen, was sonst den Sterblichen das Leben äußer

lich zu schmücken nnd zu erheitern bestimmt ist. All' sein

fcrncres Hoffen, Wünschen und Sehnen sollte cr fortan allein

aus dcm innersten Hciligthume seiner Kunst schöpfen nnd so

ein Hohcpricster der ganzen Menschheit werden.

Komponisten, Fürsten Anton Nadziwill. Ihr Bild ist eng verknüpft

mit dcr Erinnerung an dcn Prinzen Wilhelm, ,Sohn Seiner Majestät',

wie unser Kaiser in seinen Jugendjahren genannt wurde; schöne

Träume und süße Hoffnungen waren es, die Beide verbanden, allein

es sollte nicht sein, die leidige .Staatsraison' gestattete es nicht! Am

17. Februar erscheinen dcr kleine, fast sechsjährige Prinz Wilhelm

und die drcicinhalbjährige Prinzessin Elisa auf einem Kindcrmaskeii-

fcste zum ersten Male zusammen: jener mit seinem Bruder und seiner

Schwester als drei allerliebste kleine Matrosen, welche dcr Königin ihre

Huldigung darbringen, diese als einer dcr Söhne des unglücklichen

Sultans Tipps Sahib von Mysorn. Dann begegnen wir Beiden auf

dcm berühmten .Bohnenfcstc' am Trcikönigstage wieder, hiernach auf

der zur Feier der Erhebung veranstalteten allegorischen ,Fricdcns-

quadrillc', ferner 1821 bei dcr Anwesenheit des Kaisers Nikolaus und

dessen Gemahlin, der Tochter Friedrich Wilhelms III,, bei welcher Ge

legenheit Thomas Moorc's damals erschienenes und von aller Welt

bewundertes Gedicht ,Lallah Rookh' dcn Inhalt eines großen Festes

bildete. Auch Prinz Wilhelm, unser jetziger Kaiser, wirkte ncbst seinen

Geschwistern in ihm mit; dcn Sieg der Schönheit aber trug neben der

Gräfin Mathilde Voß bei diesem Festspiel die Prinzessin Elisa Nadzi

will als ,Pen' davon. Sie und dcr stattliche Königssohu erschienen

wie zu einander geschaffen; die Macht der Verhältnisse trat jedoch da

zwischen, in einer Sitzung des nun wieder belebten Staatsrathes fand

der schöne Traum für immer seinen Abschluß, die Wege dcr beiden

Fürstcukindcr gingen auseinander und einige Jahre später, ein Jahr

nach dem Tode ihres Vaters, hauchte die Prinzessin Elisa Nadziwill

am 27. September l«34 zn Freicnwaldc ihr junges Leben aus, eine

vom Sturm geknickte Rose."

Carl von Noorden's historische Vorträge.*)

Besprochen von Georg Winter,

Wenn man die rührige und lebhafte Bewegung, welche

in unseren Tagen auf allen Gebieten dcr Wissenschaft hcrrscht

nnd unserer Zeit den Beinamen des Zeitalters der exactcn

und positiven Wissenschaften verschafft hat, mit dcr früherer

Jahrhunderte vergleicht, so ergibt sich außer dieser Steigerung

dcr Bewegung selbst und der größeren Intensität Wissenschaft-

lichcr Thätigkcit noch ein anderer Unterschied, dcr allgemach

zu einem tiefgreifenden Gegensatz geführt hat: es ist das die

immer innigere Berührung, wclchc die Wissenschaft mit dem

eigentlichen Leben des Volkes gesucht und gefunden hat. Die

Wissenschaft hat die strenge Exklusivität, wclchc sie früher als

zu ihrem Wesen gchörig betrachtete, aufgegeben nnd ist mitten

m das lebendige Sein des Volkcs hiucingetrctcn, überall An

regung und Belehrung verbreitend und in immer weiteren

Kreise» auf bcgcistcrtcs Verständnis; stoßcnd: es ist ihr immer

mehr zum Bewußtsein gekommen, daß es nicht ihre Aufgabe

sei, sich in cinc möglichst dunkle, von unverständlichen tech

nischen Ausdrücken wimmelnde Sprache einzupuppen und sich

dadurch von allen außerhalb der selbsttätigen Forschung

stchcndcn Kreisen abzuschließen, daß vielmehr die durch die

Forschung gewonncucn Resultate Gemeingut Aller werden

müßten; daher heute allenthalben dic naturgemäße Trennung

zwischen dcr eigentlichen cxact-gclchrtcn Forschung, welche

naturgemäß in ihrer Form nur auf den Fachmann Rücksicht

nehmen kann, und dcr für weitere Kreise berechneten Dar

stellung, bei der ncbcn dcm wissenschaftlichen Inhalt auch ein

künstlerisches Formclenicnt zur Geltung kommt. Und dadurch

erst ist die eminente Einwirkung, welche heut die Wissenschaft

auf nnser ganzes Volksleben ausübt, möglich geworden.

Es ist kein Zufall, daß diese wissenschaftliche Strömung

in Deutschland fast gleichzeitig mit dem politischen Erwachen

dcr Nation eingetreten ist: sobald die Politik von dem alten

Lehrsatze des ocschrcinktcn Untcrthaucnvcrstandes sich loszu

sagen gezwungen war, mußte auch die Wissenschaft natur

gemäß " ihre aristokratische, sclbstgcnügsamc Abgeschlossenheit

aufgeben und umgekehrt: Beides steht in naher Berührung nnd

inniger Wechselwirkung zu einander.

Für die Entwicklung des nationalen nnd politischen

Lebens ist nun ohne Frage die großartige Entwicklung, welche

dic Geschichtsschreibung in unseren Tagen gewonnen hat, vor

Allcm von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Soweit

ein politisches Verständuiß für dic nationale nnd politische

Gestaltung unseres Vaterlandes in weiteren Kreisen unseres

Volkcs jetzt vorhanden ist, ist cs nicht in letzter Linie durch

die weitere Verbreitung geschichtlicher Kcnutniß hervorgebracht

worden: denn ein Volt, welches seine eigene Vergangenheit

nicht kennt, wird auch nimmermehr im Stande sein, an der

gegenwärtigen und zukünftigen Gestaltung scincs staatlichcn

Lebens sclbstthätig mitzuwirken, und umgekehrt: wenn dic

politische Bildung" in unserem Volte noch bei weitem nicht

die erforderliche und dringend zu wünschcndc Höhc crrcicbt

hat, so licgt das zum großcu Thcil daran, daß jene Verbreitung

historischer Bildung noch nicht allgemein genug ist, vor

Allem an dcm vcrhängnißvollcu pädagogischen Fehler unserer

Schnllehrpläne, wclchc die neueste vaterländische Vcrfassungs-

gcschichtc fcit 1815) aus cincr unbegreiflichen Scheu grundsätz

lich vom Lchrplanc auszuschließen scheinen.

Daß aber das Interesse für historische Probleme und

Darstellungen aus dcr Menschheitsgeschichte in weiteren Krciscn

vorhanden ist und nur der geeigneten Anregung bedarf,

zeigen die großen buchhZndlcrischcn Erfolge, dcrcn sich in

ncucstcr Zeit ticfgründliche wisscnschaftliche Werke crstcncn,

sofcrn sie cs nur verstehen, die Strenge objcctivcr Wahrhcit

mit dcr Schönheit künstlerischer Form zn verbinden, das

beweist die Theilnahmc, wclchc allc dicjcnigcn Historiker bei

dcn weitesten Kreisen des Volkes finden, welche es nicht ver

schmähen, sich in der Form ihrer Darstellung an diese zu

S) Leipzig, Dunckcr und Humblot,
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wendcn. Man mißverstehe uns nicht: nicht platter Un-

bcdcutcndhcit und trivialer Popularität wollen wir das Wort

reden, die historische Muse soll daö Volk zu sich emporheben,

nicht zu ihm hinuntcrstcigen.

Unter Denen, welchen diese Gabe, streng wissenschaftliche

Wahrheit und gelehrte Gründlichkeit mit anmuthigcr Schönheit

und Eleganz der Form zu verbinden, eigen ist, nimmt der

vor nicht ganz einem Jahre verstorbene Leipziger Professor

Carl von Noordcn eine sehr hervorragende Stelle ein. Schon

seine akademischen Vorlesungen zeichneten sich nach den Urthcilcn

der Schüler, welche an die Oefscutlichkcit gelangt sind, durch

sichere Formvollendung und abgerundete künstlerische Gestaltung

aus: weniger darauf kam eS ihm an, seinen Zuhörern eine

Fülle einzelner historischer Thatsachcn zu geben, die er viel

mehr im Allgemeinen als bekannt voraussetzte, sondern darauf,

ihuen in plastischer und gegenständlicher Form die Einheitlich

keit der Enltnibcwcgnng, das leitende Princip, welches sie ver

bindet, nnd zugleich die Persönlichkeiten, in denen dasselbe am

deutlichsten zur Erscheinung kommt, wissenschaftlich nnd

künstlerisch zugleich zur Anschauung zn bringen. Daher auch

der ungeheure Erfolg seiner akademischen Vorlesungen, in

denen er nicht selten mehr als ^<X< Zuhörer zu vereinigen

pflegte. Und doch verstand er es, nicht nur in diesen Vor

lesungen mit dieser vollendeten äußeren Form eine tiefgründ-

liche Durchdringung des Stoffes zu verbinden, sondern auch

iu den historischen Ucbuugcu, in denen er eine Reihe jüngerer

Fachgenosscn auf die Bahnen wissenschaftlicher Forschung

lenkte, eine Meisterschaft in der Handhabung der cract-kritischcn

Methode an den Tag zu legen, welche ihn befähigte, den

geistigen Mittelpunkt einer größeren Anzahl jüngerer Ge

lehrten zu bilden, welche ans seinen Lehren Anregung nnd

Unterweisung zu eigenen Studien schöpften. An seinen Vor

lesungen aber, auf die er einen großen Thcil seiner unermüd

lichen Arbeitskraft conccntrirtc, haben stets nicht nnr die

^tudirendcn der Universitäten, an denen er gerade lehrte,

sondern auch weitere Kreise gebildeter Männer theilgcnommcn.

Und dieselbe seltene' Vereinigung eract - kritischer

Methode und feinen Scharfsinns in der Untersuchung und

Sichtung des Einzelnen mit frcigestaltender äußerer Form

zeigt sich anch in seinen literarischen Prvduetionen. Dieselben

bewegten sich auf doppeltem Gebiete: auf dem der älteren

deutschen und der neueren englischen Verfassungsgcschichtc, denn

immer waren es zumeist die Manifestationen des staaten

bildenden Genius der Völker, die ihn anzogen, und immer

blieb er sich des Zusammenhangs der Vergangenheit mit der

Gegenwart, die er aus jener zu erklären versuchte, bewußt:

daher seine Vorliebe für die Studien auf dem Gebiete des

Kampfes zwischen Staat und Kirche in Deutschland, zu denen

er namentlich durch seinen Aufenthalt in dem Theil unseres

Vaterlandes, in welchem dieser Kampf noch hent am deftigsten

zu entbrennen pflegt, veranlaßt sein mag und die in seiner

Erstlingsarbeit über Hincmar von Rheims zu glänzenden

kritischen Resultaten über die große Fälschung der pscudo-

isidorischen Dccretalcn führten; daher ans der andern Seite

die in seinen späteren Jahren immer mehr dominirendc Vor

liebe für die Entwickclnng des englischen Vcrfassuugslcbcns,

in dem er mit Recht eine Art von Typus des modernen Vcr-

fassungslcbcns überhaupt erblickte. Auf breitester und tiefster

Grundlage hat er diese Studien unternommen und in seinem

leider unvollendeten Werte „Geschichte des Z«. Jahrhunderts",

von dem bis zu feinem Tode im Ganzen drei Bände er

schienen waren, die von ihm gewonnenen Resultate nieder

gelegt. Was dieses umfassende Werk neben der Fülle der

neuen historischen Thatsachcn, die eö beibringt, vor Allem

auszeichnet, das ist die Feinheit der Charakteristik der be

wegenden und leitenden Persönlichkeiten, die scharfe Be

obachtung der Eulturznstände der einzelnen europäischen

Staaten und das tiefe Verständniß der mehr innerlichen

Kräfte des politischen Lebens, welche in dem hauptsächlich von

ihm geschilderten spanischen Erbfolgetriege in die Erscheinung

traten. Man erkennt überall mit Gcnngthunng und Bewuu'

derung, wie Noorden, wenn wir so sagen dürfen, ans dem

Vollen schöpft, wie er das in dcn Archiven der verschiedenen

beteiligten Rationen aufgespeicherte Material gründlich durch

forscht hat und beherrscht, und wie er sich zugleich über das

selbe zu erheben und von einem höheren, freieren Standpunkte

die Ereignisse zu beleuchten versteht. Durchaus objectiv in

dem rein Thatsächlichcn, ist er echt künstlerifch-subjcctiv in der

Form, welche er dem Stoffe gegeben hat. Auf das glänzendste

zeigt er gerade hierin, daß er zu Ranke und Sybcl in ver

trauteren persönlichen Beziehungen gestanden nnd in ihnen

die Vorbilder seiner Forschungen, wie seiner ganzen Gedanken

arbeit gesucht nnd gefunden hat.

Naturgemäß aber konnte der Leserkreis seines hauptsäch

lichsten, sehr umfangreichen und fast ein wenig zu viel in das

Detail der Ereignisse cindringcndcn Wertes nur ein beschränkter

sein, so sehr es seiner Form nach auch für weitere Kreise ver

ständlich gehalten ist. Ob Noorden diese Sachlage selbst em

pfunden hat nnd aus diesem Grunde eine Reihe einzelner in

seinem Werke behandelter, großer historischer Gestalten noch

in anderer Form einem größeren Publicum zugänglich machen

wollte, bleibe dahingestellt: genug, er hat sich ncbcn jenem

großen Werke auch in einer größeren Zahl von populären,

vor gebildeten Männern nnd Frauen an den verschiedensten

Orten gehaltenen Vorträgen vernehmen lassen, die bei ihren

Hörern allenthalben großen Anklang nnd viclc Anerkennung

gefunden haben. Wie Riehl, Manrcnbrecher, Dahn und andere

neuere Historiker hat er den von wissenschaftlichen Vereinen

aller Art an ihn ergehenden Aufforderungen zu öffentlichen

Vorträgen oft Nnd gern entsprochen und hier die Resultate

eigener gelehrten Studien in abgerundeter und anmnthigcr

Form einem weiteren Hörcrkreise unterbreitet: was er in

seinem großen Werke in einem großen, umfassenden und durch

die Fülle des Gebotenen an Übersichtlichkeit verlierenden

Gesammtbilde zusammengefaßt hat, ist hier in kleinerem Rahmen

und in beschränkterer Gcstchtswcite, aber um so plastischer und

anschaulicher vor daö geistige Auge hingezaubert; und eben

die nothwendige Beschränkung, welche durch die Form der

Darstellung geboten war, hat seine glänzende Fähigkeit künst

lerischer Gestaltung zu fast noch größerer Geltung kommen lassen,

als das bei der unabsehbaren Fülle der Erscheinungen in

jenem wcitschichligcn Werke möglich war. Natürlich trat abcr

auch gcradc bei cincr solchcn isvlirtcn Vorführung einzelner Per

sönlichkeiten und Ereignisse das subjccrivistischc Moment, zu wel

chem der Autor eine unverkennbare Neigung hatte, m der

Bcurthcilnng der Bedeutung und des inneren Gehaltes jener

Persönlichkeiten und Ereignisse mehr hervor als in jener

allgemeineren Darstellung. Wir glauben aber nicht, daß der

historischen Wahrheit dadurch irgendwie Eintrag geschehen ist,

im Gcgcnthcil, cs zeigt sich auch hier die eminente Gewalt

des umfassenden Materials, auf den: die Studien des Ver

fassers beruhen, vor Allem eben dadurch, daß cs ihn gleichsam

zwingt, zwischen dcn verschiedenen Parteien, deren Stimmen

in dem seinen Forschungen zn Grunde liegenden literarischen

Stoffe sich geltend machen, vorsichtig abzuwägen und, zwischen

und über ihnen stchcnd, sich zu cincr objcctivcn und all-

gcmcincn Anschauung der Dinge zu erheben. Subjcctivität

des Geschichtsforschers kann der obiectivcn Geschichtsforschung

nnr dann gefährlich werden, wenn sie sich nicht auf die Form,

die immcr mchr oder minder subjcctiv sein muß, beschränkt,

sondern sich ans den ^toff selbst erstreckt nnd dadurch, wie

das bci manchem Historiker unserer Tage der Fall gewesen

ist, zu geflissentlicher Jguorirung der einer vorgefaßten Meinung

entgegenstehenden Quellen führt.

Es wird dahcr gcwiß nicht nur von Dencn, wclche Gelegen

heit hatten, die Gedankentiefe und glänzende oratorische Be

gabung des der Wissenschaft zu früh Entrissenen zu bewundern,

sondern von Allen, welche sich für die bewegenden Fragen der

neueren Geschichte lebhafter intcrcssircn, mit Freude und

Gcnugthunng begrüßt werden, daß es der treue Freund des

Lcbcndcn nnd Nachfolger des Verstorbenen auf dem Leipziger

Lehrstuhl, Professor Maurcnbrcchcr, nnternommcn hat, die

wichtigsten nnd interessantesten dieser Vorträge Noorden's zu

sammenzustellen und der Oeffentlickkeit zu übergeben; cs

sind ihrer im Ganzen 10, die dem Leser hier in handlicher

und übersichtlicher Form geboten werden. Die Hälfte von

ihnen lehnt sich unmittelbar an das erwähnte große .Haupt

werk an/ sie bilden gleichsam Querschnitte aus demselben mit
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Bezug auf irgend ciue große Persönlichkeit, die cincn bc-

ftimmcudcu Einfluß auf den Gang der politischen Entwicklung

in Europa am Ende des 17. und im Anfange des 1«. Jahr-

Kunderts gehabt hat. Vor Allein kommt hier der Mann in

Betracht, auf dessen Initiative die damalige Eoalition gegen

das dominircnde Ucbcrgcwicht Frankreichs in der europäischen

Staatcngcsellschaft vorzugsweise beruht und der zugleich dem

Verfassungslcbcn Englands neue Impulse gegeben und ncnc

Bahnen eröffnet hat: der große Oranicr Wilhelm III., dessen

bedeutende Persönlichkeit den natürlichen Neigungen des Ver

fassers entsprechend, mit besonderer Vorliebe in feinster

Charakteristik gezeichnet ist. Zugleich wird dann als Hinter

grund, von dem sick die Gestalt des Oraniers plastisch abhebt,

ein Bild der politischen und cnlturcllcn Zustände in den

Niederlanden und in England gegeben. Gewissermaßen als

Gegenstück hierzu und als Illustration der zur selbe» Zeit

in dem von dem Orainer mit Energie uud Leidenschaft be

kämpften französischen Staate obwaltenden Zustände erscheint

der zweite Aufsatz über Frau von Maintcnon, in welchem ans

den anklagenden und apologetischen Stimmen der Zeit ein

objektives und klares Bild dieser widerspruchsvollen Fran zu

zeichnen unternommen wird. Mit besonders ausgeprägter

Vorliebe aber kehrt der Verfasser in den nächsten beiden Auf

sätzen wieder zu den englischen Verfassuugskämpfcn zurück,

als deren Repräsentanten er den philosophischen Staatsmann

Bolingbrokc und den Satyriker Swift ausgewählt hat. End

lich wird in einem fünften Aufsatze der eben durch den Gegen

satz der einander bekämpfenden großen staatlichen Potenzen

hervorgerufene erste Ansatz einer nationalen italienischen

Politik, wie sie in der Gestalt Victor Amadeus II. verkörpert

ist, zur Anschauung gebracht.

Die übrigen Vorträge bewegen sich auf sehr verschiedenen

Gebieten historischen Erkennens: ihr Inhalt ist ein zu mannig

faltiger und vielseitiger, als daß eine auch nur annähernd

erschöpfende Veranschanlichuug desselben hier versucht werden

könnte; sicherlich erregt aber ihr Gegenstand allgemeines In

teresse, wie es denn Noorden überhaupt trefflich verstanden

hat, den Gegenstand seiner Vorlesungen den Neigungen und

Interessen der außerhalb der eigentlich historischen Forschung

stehenden Laienkrcise anzupassen. Namentlich werden hier die

auf unsere eigene nationale Geschichte bezüglichen Vorträge

allgemeines Verständnis; und allgemeine Theilnahmc erwecken.

Sie behandeln zwei sehr verschiedene, aber in Bezug auf die iu

ihnen vorwaltenden nationalen Impulse doch wieder einiger

maßen ähnliche große Gestalten der preußischen Geschichte:

den lange so sehr verkannten König Friedrich Wilhelm I.,

der mit gesundem Scharfblick die Grundlagen der soliden und

staatlich centralisirtcn Verwaltung des absoluten monarchischen

Preußens legte, ans der einen, den großen Mahner und

Volksmann Ernst Moritz Arndt, den niuthigcn Vorkämpfer

eines nationalen volksthümlichcn Staates, auf der anderen

Seite.

Alle diese Vorträge, wie auch der über Eharles James

Fox, stehen in mehr oder minder dircctcm Zusammenhange

mit den späteren Studien des Verfassers ans der neueren

Geschichte; den Abschluß der vorliegenden Sammlung bilden

zwei Vorträge, welche auf die früheren Arbeiten Noordcn's

ans dem Gebiete des mittelalterlichen großen Kampfes zwischen

^taat nnd Kirche zurückgehen: über „Adalbert von Bremen"

und „über Kirche und Staat zur Zeit Ludwigs des Baicrn".

Sie werden in unseren Tagen, in denen sich über jene große

Priucipienfragc von Neuem ein lebhafter, ja leidenschaftlicher

Kampf in unserem Vaterland? entsponnen hat, um so mehr

allgemeines Interesse erregen, wenn man die Zeit bedenkt, in

der sie entstanden sind: sie stammen nämlich aus den Tagen

vor dem Beginn des eigentlich sogenannten Eulturkampfcs.

Und gleichwohl offenbart sich in ihnen neben der ge»auen

historischen Kcuntniß der einzelnen Phasen jenes weltgeschicht

lichen Kampfes im Mittelalter ein überraschendes Verständnis;

sür die völlig analogen Vorgänge nnd principicllen Elemente

der Gegenwart, so daß die Beziehungen zwischen Vergangen

heit und Gegenwart, welche der Verfasser fein und scharfsinnig

aufgestellt hat, gleichsam ein Prognosticon des nun beginnen

den Kampfes des 19. Jahrhunderts sind, welches aus dem

Munde dieses für die nationale Größe seines Vaterlandes

ticfinncrlich begeisterten Mannes gewiß von doppelter Be

deutung ist, von einer rein sachlichen sowohl, als von einer

psychologisch literarischen für alle Diejenigen, welche dem Ver

fasser im Leben in irgend einer persönlichen oder rein geistigen

Beziehung nahe gestanden haben. Die Vorträge sind, wie

alle die früher kurz skizzirten, ein schönes Zeugnis; der viel

seitigen Schaffenskraft nnd eigenartigen Gedankentiefe dieses

Mannes, der es wie wenig andere verstanden hat, die engeren

Kreise seiner Schüler, wie die weiteren des gebildeten Publi

kums für historische und politische Fragen, welche er mit Recht

in ständiger Wechselwirkung erblickte nnd darstellte, zu er

wärmen und zu begeistern.

Für alle Diejenigen aber, welche sich nicht blos für

Noordcn's wissenschaftliche Resultate interessircn, sondern ihm

auch menschlich in irgend einer Weise nahegestanden haben,

wird die mit pietätvoller Begeisterung und rhetorischem, echtem

Pathos geschriebene Biographie des Forschers, welche Mauren-

brcchcr der Sammlung der Vorträge vorausgeschickt hat, eine

willkommene Beigabe sein.

Etwas über ungarische ÄnnK.

Von Goverts,

Im Allgemeinen kennen wir das Land und Volk von

Ungarn sehr wenig. Nur Einzelne haben einmal einen kurzen

Blick in die Hauptstadt gethan, nnd wer etwa in der einen

oder andern Richtung, besonders donauabwärts, durch Ungarn

reisen mußte, hat sich im Lande selbst nicht weiter aufgehalten.

Die magyarische Sprache ist uns völlig fremd. Und doch ist

Ungarn durch den großen Aufschwung, den es genommen,

durch die sehr gesteigerte politische Bedeutung, die es. inner

halb der großen österreichischen Monarchie gewonnen hat, so

wichtig geworden und uns vielfach so nahe gerückt, daß wir

unwillkürlich Aufschluß über seine Zustände nnd Einrichtungen,

seine Geschichte und seine Leistungen begehren. Vielfach kommt

nun das bei A. Hofmann u. Eo. in Berlin erschienene Sammel

werk: Das moderne Ungarn von Ambros Ncmcnyi diesem

Begehren entgegen, nnd eben deshalb findet es eine dankbare

Aufnahme bei uns; allein es gicbt auch manches Wesentliche

nicht uud Vieles giebt es in falschem Lichte. Das Hauptübel

ist und bleibt das übertriebene Nationalgcfühl, das heute in

Ungarn herrscht und das auch den Geist dieses Buches bezeich

net. Mit der Abneigung und selbst dem Hasse gegen das

Habsburgische Haus und die deutschen Erblandc verbindet sich

eine kurzsichtige" und anmaßlichc Undankbarkeit gegen Deutsch

land überhaupt und die großen tausendjährigen Cultursegnun-

gen, die aus Deutschland nach Ungarn geströmt sind. Diese

letztere Thatsache dem deutschen Leser gegenüber mit besonderen

Beweismitteln zu belegen, hicßc wahrlich Eulen nach Athen

tragen. Doch möge als ein Zcugniß, daß es auch unter den

Magyaren an sehenden Augen nicht ganz fehlt, hier die Er

klärung I. von Asboth's aus dem nämlichen Buche (S. Ml)

in dessen Abhandlung „Der Adel in Ungarn" cincn Platz

finden, worin er sagt: „Der Unbefangene wird zugestehen, daß

der culturellc Fortschritt aus allen Gebieten in "erster Reihe

dem westlich gebildeten Geiste und der fürstlichen Opfevfrcudig-

keit der Magnaten zu danken ist", welche letzteren „sich im

Großen immer an Wien gehalten haben". Dazu hebt er noch

(«. L79) richtig hervor, daß „die städtische Bürgerschaft,

wenigstens ursprünglich, größtcntheils vlämisch oder deutsch

war," Die Städte aber sind die Wiegen und >^itze der Bil

dung und Eultur. Durch deutsche und niederdeutsche Ein

wanderung, sowie durch deutsch gebildete Magyaren ist also

„der cultnrclle Fortschritt auf allcn Gcbictcn in erster Reihe"

nach Ungarn getragen worden. So der Magyare Asboth.

Doch Derartiges liebt man heutzutage in Ungarn nicht zu

hören, und nur das, was dem magyarischen Nationaldüntcl

schmeichelt, findet Beifall, rauschenden Beifall, gleichviel ob es

wahr ist oder nicht. Und so will man heute im Großen und
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Kanten auch nr6)tS von dem Warthe und der Bedeutung

fremder, insbesondere deutscher Bildung, und Kultur, deutscher

Wissenschaft und Kunst hören. Heute muß Alles aus dem

ureigenen magyarischen Geiste hervorgegangen sein; waS

andere alte Kulturvölker besitzen, muß Ungarn auch haben und

zwar als eigentümlich nationalen Besitz.

In der Abhandlung „Die bildende Kunst in Ungarn

und ungarische Künstler in der Fremde" (S. 14!)— 177)

auf welche wir hier des näheren eingehen, stellt Julius

Pastciucr z, B. den Satz bin.- „Die ungarische Nation

ist zr>r Ucbcrzcugung gelangt, daß sie, wenn sie den ge

bildeten Völkern des Westens gleichkommen will, auch eine

bildende Kunst haben muß." Demgemäß wird eine bildende

Kunst mit Gewalt aus der magyarischen Erde gestampft.

Aber wie sieht sie aus? Darüber gicbt Pastciucr selbst den

unbefangensten Aufschluß. Denn man muß es hervorheben

und anerkennen, daß so feurig überschäumend auch das

ungarische Nationalbewußtsein ist, es sich doch, unbewußt uud

stillschweigend, bäusig der überwältigenden Macht offener

Thatsachen und Wahrheiten unterwirft, so daß am Ende trotz

alles KlingclnS, Lärmens und Prahlcus die Sache geruhig

ihren Gang geht. Noch eben las man in den Heitlingen, daß

die Tochter Moritz Ivtai'S nach München sich begeben hat,

um die Kunst zu erlernen. Diesen Weg nach Deutschland

sind alle künstlerischen Talente, die in Ungarn erstanden,

gegangen, soweit sie nämlich nachher wirklich zu einer bedeu

tenderen Thätigtcit gelangt sind. Doch sehen wir uus die

Sache genauer an.

Pastciner berichtet, daß im Jahre 184tt durch Emmerich

Henszlmann — natürlich hieß der Mann ursprünglich

Hänselmann — zuerst die öffentliche Aufmerksamkeit einiger

maßen auf die Baudenkmäler des Landes gelenkt worden ist,

und daß hierdurch einige Wiederherstellungen veranlaßt wurden,

bei denen einige Baukünstler sich besonders hcrvortbatcn.

Diese Männer zeichnen sich durch echt ungarisch -nationale

Namen ans; sie heißen Schulz, d. K, Schultz, Schulek,

Stcindl und Storno, gerade wie der Herausgeber

des Buches Ncmenvi eigentlich Ncumann heißt. Auch

der große Gothitcr Schmidt, ein wahrer Vollblut-Maqyarc,

wurde herangezogen. So entstand die neue nationale

Baukunst in Ungarn. Daß aber vor ZO Iahren August

Stülcr zu Berlin das Akadcmicgebäudc in Pest aufführte,

daß verschiedene ungarische Architekten in Berlin studirtcn und

daß der Einfluß der Berliner Schule lange maßgebend war,

endlich auch daß die neuere Thätigkcit sich ganz und gar an

die Wiener Schule lehnt: davon nicht ein Wort.

Nun die Bildhauerei. Stefan Fcrcnczy hatte auf der

Akademie in Wien und bei Thorwaldsen in Rom gelernt und

erhielt im Jahre 1840 den Auftrag zur Anfertigung eines

Denkmals für Mathias Eorvinus. Pasteiner giebt seiner

künstlerischen Kraft ein sehr geringes Zcuguist, aber er zollt

seinen nationalen fielen großen Beifall. Ferenezy wollte mit

Gewalt in Ungarn einen Marmvrbruch entdecken, damit „die

heimische Bildhauerkunst heimisches Material aufarbeiten und sich

nicht an das Ausland wenden solle", und er verwendete auf das

Suchen und Versuchen mehr als ^l(XXX) Gulden — ohne Erfolg,

„Als dann das Modell der Rciterstatue des Königs Mathias

fertig war, wollte er den Guß nicht dem Auslände anver

trauen; da cö aber im Lande keine Kunslgicßcrci gab, errichtete

er in seinem eigenen Hause eine solche mit großen Kosten.

Der Versuch mißlang". Und ein zweiter nicht minder. Da

hatte man denn endlich ein Einsehen und wandte sich an

Schwanthaler in München. So endete „der erste ungarische

Bildhauer". Der „zweite in der chronologischen Reihenfolge"

war Nikolaus Izso, ein Schüler Fereiiczy's. Er hatte nach

Pastciner „noch wenig gelernt", es mangelte ihm „Vorbil

dung uud Schulung", und so kam es, daß der Künstler, der

nur 4:> Jahre alt wurde, „in der Kunst sich selbst schon über

lebt hatte". Das war der „zweite Todte!" Ein dritter Bild

hauer, Josef Engel, scheiterte auch, weil er den „seinen Fähig

keiten entsprechenden bescheideneren Kreis" vom Ehrgeiz getrieben

überschritt und den großen Ausgaben nicht gewachsen war. Engel

war übrigens schon 1815, geboren und hatte die Kunst in Wien

und London crlcrnt. Unter den jüngeren Bildhauern wird

besonders Adolf Huszar, ein Schüler Fcrnkvrn's und Gaßcr's

in Wien, hervorgehoben, und nächst ihm Georg Kis, ein

Schüler der Münckcncr Akademie. So also steht es mit der

Bildhauerkunst in Ungarn! Wo man rein national sein wollte,

blieben die Erfolge ans, und nur indem man sich an die

deutsche Kunst lehnte oder vielmehr indem man bei den Deut

schen in die Schule ging, gewann man einigen Boden nach

Maßgabe des Talent« der betreffenden Künstler. Indessen

ist dieser Boden noch sehr gering, und Pasteiner selbst ist so

wahrheitsliebend, daß er frcimüthig zugesteht, „mau könne

von ungarischen Bildhauern nur unter Anticipirung der Zu

kunft sprechen."

Ganz ähnlich stehen die Dinge in Bezng auf die

Malerei. Alle bedeutenderen Maler, die im Ungarlande ge

boren sind, gleichviel, ob von magyarischer oder deutscher

Nationalität, haben ihre künstlerische Ausbildung in Deutsch

land erhalten. Ich nenne nur die hervorragendsten.' Graf

Zichy ist ein Schüler Waldmüllcr's in Wien, Lictzcn-Mavcr,

Bruck und noch einige Andere haben die Akademie in Wien

besticht. Michael Munkacsy, der in MunkacS von deut

scheu Eltern geboren ist und eigentlich Lieb heißt,

hat in Wien, München und namentlich in Düsseldorf bei

Knaus und Vanticr gelernt. Alexander Wagner, Bcnczur,

McSzöli und Andere besuchten die Akademie in München,

Moritz Than lernte bei Rabl in Wien, und Karl Lötz, der

in Ungarn Mancherlei ausführte, war sogar ein geborener

Deutscher, aus Hessen-Homburg. So ist also die ungarische

Malerei, wenn man von einer solchen überhaupt reden will,

an Haupt und Gliedern, von Fleisch und Bein eine Tochter

der deutschen Kunst. Und erst in allcrncuester Heit hat ein

gewisses Eingehen auf die französische Kunst stattgefunden,

wie ich glaube in Folge der Ucbcrsicdelung Muukacsy's nach

Paris und des von ihm hierdurch gegebenen Beispiels. Diese

Thatsachen werden auck für Jeden, der mit unbefangenem

Auge durch die GcmZldcsälc des Nationalmuscnms zu Pest

geht, klar und deutlich bestätigt. Man erkennt in diesen

Werken manches bcachtcnswcrthc, manches bedeutende Talent,

man sieht die Beherrschung der Technik und ein glückliches

Streben in der allgemeinen realistisch-coloristischcn Richtung

der Gegenwart, aber man bemerkt nirgends den geringsten

Zug, der in künstlerischer Hinsicht als nationale Eigentüm

lichkeit aufgefaßt werden könnte, wie das in beachtenswertem

Maße z, B. bei den hcutigcn Spanicrn der Fall ist. Man ficht

allerdings eine Menge national-ungarischer Gegenstände aus

der Geschichte seit Arpad's und König Stcphan's Helten dar

gestellt; aber bekanntlich machen nationale Stoffe noch keine

nationale Kunst. Auch ist, wie dieser Zug heute fast durch

die gcsammtc Kunst Enropa's geht, die geistige Schaffenskraft,

die erfindende und crbildcndc Phantasie nicht sonderlich be

deutend, so daß auch nicht etwa in der eigentümlich groß

artigen Auffassung dieser nationalen Gegenstände eine be

sondere Eigentümlichkeit läge, die man dem magyarischen

Geiste zuschreiben müßte oder könnte. Es würde deshalb

überraschen nnd befremden müssen, von der nationalen Kunst in

Ungarn zu lesen, wenn man die Ucbcrtrcibnngcn, die in dieser

Hinsicht jenseits der March und Lcitha herrschen, nicht allzu

sattsam kennte. Doch möge der Leser dieser Zeilen selbst

urthcilcn: hier sind einige Beispiele.

Pastciner schreibt: „Es gicbt cincn gemeinsamen Hug, der

die ungarische Malerei charakterisirt; dies ist der leidenschaft

liche Schaffensdrang, der eine unumgängliche Vorbedingung

für die Hcrvorbringung jedes wahrhaften Kunstwerkes ist.

Hand in Hand mit diesem Schaffensdrang geht ein fast auf

der ganzen Linie sich zcigcndcrReichthum an Ideen. Die allgemein

verbreitete Klage über das Mißvcrbältniß zwischen äußerlicher

Virtuosität und ideeller Inhaltslosigkeit findet ans die nngarischc

Malerei kcine Anwendung," Das klingt großartig und

scheint dem oben Gesagten gänzlich zu widersprechen. In

dessen schon etwa zwanzig Heilen weiter wird über die Bilder

mit Gegenständen aus der ungarischen Geschichte der Stab

mit den Worten gebrochen: „Mit Ausnahme der farbenreichen,

prächtigen Gemälde Bcnczur's sind alle diese historischen Ge

mälde durch cincn Mangel an künstlerischer Unmittelbarkeit

charakterisirt." Wie verträgt sich das mit jenem „Schaffens
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drang", mit jencm „fast auf dcr ganzen Linie sich zeigenden

Reichthum an Ideen"? Oder findet Pasteiner die „künstlerische

Unmittelbarkeit" nur in dcr „farbenreichen, prächtigen" Er

scheinung? Dann wäre wieder salsch, was er vorhin über die

„äußerliche Virtuosität" sagte. Auch irrt er darin, daß er in

der großen Menge von Bildern mit Darstellungen aus der

ungarischen Geschichte „ein Ucbcrgcwicht dcr Neigung zur

Historicnmalcrci" zu erkenne» glaubt. Die Lucht, nationale

Stoffe darzustellen, fließt aus dem Koch gesteigerten National-

gcfübl und bat mit künstlerischen Neigungen nichts gemein;

sie hat, um Pastcincr's eigene Worte an einer anderen Stelle

zu gebrauchen, „mehr einen politischen als einen künstlerischen

(sha'rakter".

Bon dcr außerordentlich überschätzenden nnd übertreibendem

Bcurthcilnng ungarischer Künstler mögen doch hier auch noch

einige Belege folgen. Von Zichy, dem Schüler Waldmüllcr's,

heißt es, daß „cr dcr Erstc war, der mit seiner Kunst dem

ungarischen Namen ini Auslände Anerkennung erwarb." Das

geht doch schon etwas weit, indessen die Steigerung bleibt

nicht ans. Eine Seite weiter wird demselben Zichy eine

„Stellung unter den allerersten Illustratoren" angcwicscn, und

cs wird von Munkacsv'ö „Christus vor Pilatus" behauptet,

daß „die Wirkung, welche cr mit diescr Schöpfung crziclt hat,

völlig beispiellos in dcr Kunstgeschichte dcr neueren Zeit" fei.

Und gleich darauf heißt es.' „Ungarn wird in Zukunft selbst

im schlimmsten Falle einen Platz in dcr Geschichte dcr Malerei

einnehmen, in dcr vcrzcichnct sein wird, daß cs das

Vatcrland jenes Künstlers ist, dcr das clair «l)8eur6

dort ciufgenvmmcn hat, wo cö Rcmbrandt gclassen." Ja

selbst die noch ungeborcnc Zukuuftskunft wird in ge

waltigen Posauncnstößcn verherrlicht.- „Ludwig Ebner in

Paris hat sein bestes Bild noch nicht gemalt, auch jenes nicht,

welches seinen Namen allgemein bekannt machen würde."

üi>nm teneätis ännci! Denn wenn wir unser Lächeln nicht

unterdrücken tonnten , würde Pasteiner die schale seines

Zornes auch über unser sträfliches Haupt ausschütten. „Die

Wicner nnd später die Pariser wollten die Begeisterung ms

Lächerliche ziehen, mit welcher Munkacsv in Budapest und

im ganzen Lande empfangen nnd gefeiert wurde. Damit haben

sie bewiesen, daß sie uns Ungarn nicht verstehen." Alle

Achtung vor der Begeisterung, selbst vor dcr hell und stürmisch

aufflammenden. Aber ans nationaler Schwärmerei eine künst

lerische Leistung ganz unmäßig verherrlichen, ist doch unter

Freund und Feind eine Übertreibung, oder — wie dcr

Ftalicner sagcn würde, nrm picc,)!», c^rmcu.tni'a. Abcr bc-

kanntlich reizt dic Eirricatnr unwiderstehlich zum Lachen, —

also lachen wir!

Nach all' diesen Himmclungcn und Ucbcrschätzungcn

macht freilich dcr Schluß dcr Pastcincr'schcn Abhand

lung in enrcnlichcr Wcise cincn hcilsam ernüchternden

Eindruck. Von der Pestcr Kunstausstellung von 1677

sagt cr , daß „cö in dicscr Masscnauostcllnng viele

primitive' Vcrsnchc gab", nnd ;u derjenigen von 188l über

gehend, meint cr, „daß das künstlerische" Ncsultat gcsticgcn,

daß sorgfältiger stndirtc Bilder an dic Stcllc von tolltubnen

ans die Leinwand geworfenen Skizzen getreten" feien. Sehr

verständig und ruhig bemerkt cr endlich sogar: „Nur dann,

wenn sich ein nationaler Kunstsinn" — d. h. nach seiner Auf

fassung ein wahrhafter und lebendiger Kunstsinn in dcr ganzen

Breite dcr Nation — „gcänßcrt hat, wird dic Möglichkeit

eintreten, von einer eigentlichen ungarischen Malerei und Kunst

überhaupt zu sprechen, und nicht von dcr Knust in Ungarn."

Damit wird wohl Jeder cinvcrstandcn scin, und es bliebe nur

noch übrig, zu erörtern, was denn unter „einer eigentlichen

tingarischen Malcrci uud Kunst übcrhaupt" bcgriffcn wcrdcn

tönntc. Bekanntlich ist dcr ungarische <2kaat von seh? ver

schiedenen Nationen bewohnt, dic zum Thcil iu cincm buntcn

(^cmisch und Gemenge vcrthcilt sind, zum Theil aber auch

räumlich getrennt in dichten Massen leben. Etwas über ein

Drittel der Einwohner sind Magyaren, fast ein Drittel sind

Slavcn, — Tschechen, Slowaken, Kroaten, Serben u. s. w. —

mehr als ein sechstel sind Rumänen nnd ein Achtel sind

Deutsche, von den kleineren Nationen abgesehen. Dcr Magvarc

versteht nun unter „ungarischer Malcrci und Kunst" einc

national-magyarisch geartete Kunst, wie er dcnn ja auch scine

Sprache als die herrschende für die national-ungarische überhaupt

ausgibt. Könnte aber eine solche magyarische Kunst von dem

deutschen oder slavischen Bewohner Ungarns für eine nationale

gehalten werden? Könnte ein deutscher Ungar, ohne seiner

eigenen Nationalität untreu zu wcrdcn, TrZgcr cincr national-

magyarischcn Kunst sein? Die Magyaren haben ja versucht,

eine abgeschlossen nationale Kunst ins Leben zu rufen und —

sind jämmerlich gescheitert. Sic habcn sich bci dcr dcutschcn

Kunst in dic Schule geben müssen, nnd nur auf diesem Wege

sind sie zu einiger künstlerischen Entwickelung gelangt. Aber

sie können es ja noch einmal versuchen, wie weit sie in dcr

Alsöld und ans dcr Pußta mit der „eigentlichen ungarischen

Malcrci und Kunst" kommen. Vielleicht sind sie nun glück

licher. Nach meiner Ansicht wird dies auf absehbare Zeiten

hinaus nicht gelingen, Dic Kunst in Ungarn wird noch lange in

enger Abhängigkeit von dcr westeuropäischen, insbesondere von

dcr deutschen Kunst sich bewegen, und an diesem Verhältnisse

wird der magyarische Nationaldünkcl nichts ändern können.

Wir aber wollen uns von dem edlen Miklos nicht wie dcr

Mohr bchandcln lasscn, dcr scinc Schuldigkeit gethan bat und

geben kann, — natürlich mit angemessenem Fußtritte aus

den Weg.

Mir ist bcim Lcscn dcs Buchcs wie bei meinem mehr

fachen Aufenthalte in Ungarn, besonders in neuerer Zeit, die

schöne Geschichte von dem Globus immer nnd immer wieder

eingefallen, und sie sällt mir auch jetzt wieder ein. Der edle

Mikloö hat von einem runden Ding gehört, das die Leute

„Globus" nennen; cr muß also auch eins haben, denn daö

gehört zur Bildung. Als cr das nächste Mal nach Pcst

kommt, gcht cr in cincn Buchladcn, natürlich cincn dcutschcn,

und sagt: „Ich will kaufen Globus, geben Sie mir Globus."

Dcr Buchhändler antwortet: „Sehr wohl! Befehlen Euer

Gnadcn einen Erdglobns oder einen Himmelsglobus!" Da

wird dcr cdlc Miklos zornig: ,.Ug55Um» teremtvte! Himmcl

und Erdc!" flucht cr loS, „ick will habcn Globus von Ungary!"

Dcr Rausch dcs übcrtricbcncn magvarischcn National-

gcfühls wird anch wicdcr cbbcn, und dann wcrdcn wir uns

mit unscrcn altcn Nachbarn und Frcundcu wieder vortrefflich

vertragen. Bis dahin aber wollen wir magyarische Anmaßun

gen gegenüber dcr dcntfchcn Nation unbcdingt und unzwci-

dcutig zurückwciscu. —

Noch eine Seite dcs Buches muß ich berühren, die all

gemeiner Art ist und die auch in der Pastciner'schcn Abhand-

iuug nicht fchlt. Zur v'haraktcrisiruug dcrsclbcn will ich mich

dcnu auck nur wicdcr an dic Lctztcrc haltcn. Zunächst zeigt sich bis

weilen ein auffälliger Mangel an allgemeinen und fachlichen

Kenntnissen. So behauptet z. B. Pasteiner, daß die vom

Könige Stephan dem Heiligen erbaute Kirche zu Stuhlwcißcn-

burg „nicht nach den in Deutschland damals üblichen, nur

den" dringendsten Bedarf vor Augen hallenden Dimensionen"

ausgeführt sei. König Stephan starb UM, nnd da standen

im deutschen Reiche schon viele große und herrliche Kirchen,

deren Aufzählung eine lange Reihe abgeben würde; ick führe

statt dcr vielen nur zwei an: aus dem Norden St, Michael

in Hildcshcim vom Jahre KXU, aus dem Süden den Tom

zu Speyer von KM, beide noch hcntc hochbcrühmtc Tcnk-

mälcr dcr Baukunst. Dann wicdcr wird Tiflis „m dic Ticfe

dcs Uralgcbirgcs" verlegt; nnd Anderes mehr. Anch an Logik

fehlt cs bisweilen in bedenklicher Weise, und dcr Gedankengang

macht die kübnsten Sprünge, denen man nicht immer folgen

kann. <.o führt z, B. Pasteincr sechs Künstler mit Namen

auf, die in der Gemäldesammlung dcs Nationalmuscums zu

Pest „uicht gcnügcnd" vertreten seien, nnd cr fügt umnittcl-

bar hinzu: „Wir mcincn, daß dicscr äußcrc Umstand dcr

glänzcndstc Bcwcis ist für dic Vitalität der ungarischen

Malcrci." Sollte Pasteincr ctwa gcmcint habcn, die Zahl

dcr ungarischen Maler und dic Mcnge dcr ungarischen Ge

mälde sei so groß, daß sie selbst im Nativnalmuscum „nicht

genügend" vcrtrctcn scin könutcn? und daß somit „dic Vitalität

dcr ungarischen Malcrci" glänzcnd crwicscn fci? Ich glaubc

es nicht, denn da wäre Vieles nicht wahr. Was mag cr also

gcmcint haben?

Besonders schlimm aber steht cs mit dcr Sprache. Es ist
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unser trauriges Schicksal, besonders in Folge der geographischen

Lage von Deutschland, das? eine Menge Ausländer sich in

unsere Literatur mischen, welche die Sprache nicht genügend

kennen und beherrschen. Dahin gehören namentlich viele

Schriftsteller nichtdeutscker Nationalität an« dein österreichisch:

ungarischen Staate. Auch in diesem Buche begegnet man

abenteuerlichen Neubildungen, Ausdrücken mit neu unter-

geschobenen Bedeutungen, schlechten Wendlingen und Satz-

bildungcn, zahlreichen und oft wunderlichen Fremdwörtern,

mit Einem Worte: einem Deutsch, bei dem man nicht selten

lachen oder unwillig werden muß. Doch ich will auch hier

bei Pastciner's Aufsatz bleiben. Da wird von „Transennal-

Stil" gesprochen, von „epochal", von „KunstarcKitcktnr" und

„Knnstarchitckten"; er gebraucht die Wendung „Darstellung

über (!) die Baudenkmäler Ungarns" oder den Ausdruck

„künstlerisches Temperament", um den Umfang der Befähigung

eines Bildhauers zu bezeichnen. „Die an Dimensionen nickt

große Statue war hinsichtlich der Haltung und des Gcsichts-

äusdrucks psychologisch charakteristisch." Ein wahrer Muster

satz! „Vermöge seiner Befähigung befähigt — parkirter

Platz — gegen im vornhincin auögclobtc Honorare — Ent-

wickclungsncruS — sowohl der i!) Kirche als dem (!) Nnhmc

des Meisters würdig" mögen hier noch erwähnt werden. Von

dem Uebrigcn schweige ich und begnüge mich, gegen solche

gewaltsame und abscheuliche Behandlung unserer Sprache Ver

wahrung einzulegen. Wunderlich aber, doppelt und dreist ch

wunderlich ist es, daß so ein Buch in Berlin gedruckt und

verlegt ist.

Endlich wird man auch die Schreibweise der magyarischen

Namen tadeln müssen, da der deutsche Leser das Verständnis;

des magyarischen Acccntzcichens nicht besitzt und deshalb sehr

viele Namen falsch ausspricht. In der magvarischcn Sprache

liegt der Ton jedes Wortes, gleichviel ob es lang oder kurz ist, auf

der ersten Sylbc; er wird nicht bezeichnet. Aber die Vocale

können lang und kurz sein; die langen werden nicht durch

das Längezeichen », sondern durch das Accentzeichcn ü (im

Französischen aeceut ni^u) bezeichnet. Wer das nicht weiß,

nimmt das Letztere für ein Tonzeichen und liest demnach

das Wort falsch. Ich führe ein paar Beispiele an. Der

Name MnnlÄcsy wird nicht Munki'ttschi, sonder» Müntütschi

gesprochen, Eßterhi>.zy nicht EsterlMi, sondern KsterhSsi, Ba-

rabiis nicht Barabnsch, sondern Bärab^sch u. s. w. Wenn

die Magnaren wollen, daß die Ausländer die magyarischen

Namen richtig sprechen sollen, so mögen sie dieselben auch in

einer Weise schreiben, die der Ausländer nicht unweigerlich

mißverstehen muß. Erwünscht wäre wenigstens gewesen, daß dem

Buche ein Namenverzeichnis; mit Angabe der Aussprache bei

gefügt worden wäre.

Aeuisseton.

Sie wirtliin.

Bo» F. !N. Doswjcwsky.

Frei nach dem Russischen von Wilhelm Goldschmidt.

lFortscömia,)

Als Ordynow spät am anderen Morgen erwachte, war seine

Stimmung sehr niedergedrückt, hastig kleidete er sich an, und

nur mühsam gewann er es über sich, seine eigene Lage zu

überdenken. Endlich begann er wieder seinen Spaziergang,

und zwar nach einer ganz anderen Richtung als gestern; bei

einem armen Deutschen Namens Spieß, der eine Tockter bei

sich hatte, die Tinchcn hieß, fand er eine bescheidene Ecke, wie

er sie gerade brauchte. Spieß nahm die Anzahlung in Em

pfang, entfernte den Micthszettel und pries Ordynow's Liebe

zu den Wissenschaften. Ordynow seinerseits sagte, daß er

schon am Abend einziehen wolle. Von dort begab er sich aus

den Heimweg, ward jedoch bald anderer Meinung und wendete

sich in die entgegengesetzte Richtung. In seinen Gedanken

lächelte er darüber, daß er so neugierig war, und dabei fand

er, von Ungeduld gestachelt, den Weg" unendlich lang. Jetzt

hatte er die Kirche erreicht, in welcher er gestern Abend ge

wesen war. Es wurde die Messe gelesen. Er suchte sich

einen Platz aus, von welchem aus er fast alle Betenden sehen

konnte, aber diejenigen, welche er suchte, waren nicht da. Nach

langem Warten ging er fort, und er zwang sich dabei, dem

Gang seiner Gedanken eine andere Richtung zu geben. Es

fiel ihm ein, daß es Zeit zum Mittagessen sei, und da er

Hunger verspürte, ging er iu dasselbe Speischaus, in dem er

auch gestern gegessen hatte. Dann streifte er wieder nmhcr,

ohne schließlich zn wissen, in welcher Stadtgegend er sich be

fand, durch belebte Straßen nnd menschenleere Gassen, bis er

in eine ganz öde Gegend gelangte, wo schon die Stadt auf

gehört hatte und das gelb gewordene Feld sich ausbreitete.

Ein kalter Wind wehte, wie nicht selten im Petersburger

Oktober. Nicht gar weit war eine Hütte zn sehe», zwei Heu

schober dabei; neben einer zweirädrigen Tarataika stand ohne

Anspann eine ausgemergelte Mähre und ließ, wie in Ge

danken versunken, den Kopf hcrabbanmeln; ein zerbrochenes

Rad lag auf dem Boden; brummend bcknabbertc der Hofhund

einen Knochen; ein dreijähriger Bcngcl in schmutzigem Hcmd-

chen kratzte sich den blonden Strnbbeltopf und blickte ver

wundert auf den einsamen Städter. Felder und Gemüsegärten

dehnten sich hinter der Hütte. Am Horizont des blauen

Himmels dunkelten die Wälder, und von der entgegengesetzten

Seife zogen, eine nach der anderen, wie eine Vogelkctte, trübe

scheckige Wolken daher. Wie war Alles so ruhig und feierlich

schwcrmüthig . . . Weiter und weiter ging Ordnnow, ihn be

drückte die Einöde. Er lehrte nm und näherte sich der Stadt,

aus der ein dumpfer Glockcntvn zu ihm drang, welcher zum

Abcndgottesdicnst rief; er beschleunigte seine Schritte und war

bald wieder in der Kirche, die ihm seit gestern so vertraut war.

Seine Unbekannte war schon da.

Unter einer Menge Betender lag sie, unfern vom Ein

gange, auf den Kniccn. Durch eine dichte Masse Bettler,

alter Frauen in Lumpen, Kranker und Krüppel, die alle bei

der Kirchcnthür auf Almosen warteten, drängte sich Ordynow,

und bald kniete er neben der Unbekannten, i^cinc Kleider be

rührten die ihrigen, er hörte ihr stürmisches Athcmholcn, er

sah, wie ihre Lippen sich bewegten, die ein heißes Gebet

murmelten. Auch heut waren die Züge ihres Antlitzes durch

ein Gefühl schmerzlicher Andacht bewegt, Thräncn rollten

nieder, langsam und uuausbaltsam, und versiegten aus ihren

glühenden Wangen, als ob sie eine schreckliche That abwüschen.

Die Stelle, wo sie Beide knieten, war völlig dnnkel; zeitweise

nur bestrahlte eine matte Flamme des ^ämpchcns, welche im

Winde zuckte, der durch ein offenes Fensterglas strich, ihr Ge

sicht mit erzitterndem Glänze; jeder Zug desselben schnitt sich

in das Gedächtnis; des Jünglings ein, umdüstertc seinen Blick

und peinigte mit dumpscm rasendem Weh sein Herz. Lange

vermochte er diese verzückte Qual nicht auszuhallen, seine

Brnst erbebte, aufschluchzend preßte er seinen heißen Kopf anf

die kalte Steindicle. Er hörte und sah und fühlte Nichts in

seinem vor qualvoll süßer Raserei ersterbenden Herzen.

Wohl war diese nervöse Empfänglichkeit, diese Offen

barnng des Gefühls in der Einsamkeit quälender, schwüler,

endloser, stiller, schlafloser Nächte vorbereitet ; es mußte ja auch

so geschehen; wie plötzlich am schwülen Tage der ganze Himmel

finster wird nnd das Gewitter in Regen und Feuer auf die

durstende Erde sich ergießt, wie die Regentropfen anf den

smaragdenen Zweigen schimmernd hängen, wie aus den Feldern

das Gras zerknittert, wie der Blumen zarte Kelche zur Erde

sich neigen, um nachher alle bei den ersten Sonnenstrahlen

wieder aufzuleben, wieder aufzuschauen zum Tage, der feierlich

zum Himmel seinen kostbaren süßen Weihrauch ausströmt, daß

Alles erheitert athmct, daß Alles am erneuten Leben sich er

labt . . . Ordynow vermochte nicht zn fassen, was mit ihm

geschah: er war sich seiner kanm bewnßt.

Und er bemerkte auch kaum, daß der Gottesdienst zu

Ende war, er kam erst wieder zu sich, als er, seiner Unbe

kannten folgend, durch die gedrängte Menge sich Bahn machle.

Jeden Augenblick durch das herausgehende Volk aufgehalten,
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hatte sie sich mehrmals umgewendet, und da begegnete er ihrem

klaren Blick; sie crröthctc, wie der Morgcnhimmcl sanft er

glüht. Ans einmal sah er auch den Alten von gestern, der

das Mädchen bei der Hand nahm; sein Blick war so gallig,

so spöttisch, so sonderbar boshaft. In der Dunkelheit verlor

Ordynow bald die Beiden aus dem Gesicht; er schob die nm

ihn Drängenden bei Seite und kam aus der Kirche. Die

kühle Abcndluft erfrischte ihn nicht: der Atbem stockte, seine

Brnst war wie zusammengepreßt, heftig klopfte sein Herz, als

wollte es die Brust zersprengen. Und dabei entwickelte sich

in ihm ein Gedanke und gestaltete sich zu einem jener, obwohl

sonderbaren, dock tröstlichen Pläne, die, wenn sie auch über

spannt sind, in solcher Lage, in der er sich augenblicklich bc

fand, ausgcsührt werden, und die fast immer gelingen. Am

andern Morgen gegen acht Uhr ging er in das Hans, wo die

Unbekannten wohnten. In einem der schmutzigen Hinterhöfe

traf er den Dwornik; der hielt in seiner Arbeit ein, stützte

sich auf den Spatcnstiel, betrachtete Ordynow vom Kopf bis

zum Fuß und erkundigte sich nach seinem Begehr — er war

ein junger Bursche, etwa fünfundzwanzig Jahre alt, mit ält

lichem Gesicht, klein, von tatarischer Herkunft.

„Ich suche ein Quartier", sagte ungeduldig Ordynow.

„Was für eins?" antwortete spöttisch der Dwornik und

sah Ordynow mit einer Miene an, als ob er um seine ganze

Sache wisse.

„Ich möchte nur ein Zimmer miethcn."

„Ist im ganzen Hause nicht zu finden."

„Vielleicht tritt man mir eins ab", sagte Ordynow, indem

er dem Dwornik einen Griwenik*) gab.

Der Tatar sah ihn an, nahm das Geld und hantirte

mit seinem Spaten; nach einigem Schweigen sagte er wieder:

„Nein, kein Quartier." Aber der junge Mann hörte ihn

nicht mehr; auf den schwankenden Brettern, welche in der

Pfütze lagen, ging er in den entgegenstehenden Flügel des

schwärzen, ungereinigten, schmierigen Hanfes — dieses Haus

schien ini Schmutze ertränkt zu sein. In der untersten Etage

wohnte ein armer Sargmacher. An dessen Werkstatt ging

Ordynow vorbei, ans halb zerbrochener gewundener Treppe

stieg er in die oberste Etage, betastete in der Dunkelheit eine

mit Bastlnmpen bedeckte ungefüge Thür, fand das Schloß und

öffnete dieselbe. Er hatte sich nicht geirrt. Vor ihm stand

der Alte von gestern und blickte ihn starr mit äußerster Ver

wunderung an.

„Was willst Du?" fragte er kurz mit flüsternder

stimme.

„Ist bei Euch ein Zimmer zu vcrmiethen?" fragte Ordynow;

die Redewendungen anzubringen, die er sich vorher zurechtgelegt

hatte, war er außer Staude.

Hinter der Schulter des Alten sah er seine Unbekannte.

Ohne ihn eines weiteren Wortes zu würdigen, wollte

schon der Alte die Thür schließen und ihn herausdrängen, als

plötzlich die sanfte Stimme des jungen Weibes sagte: „Wir

haben ein Limmer frei."

Der Alte ließ sofort die Thür los.

„Ich brauche nur einen bescheidenen Winkcl", sagte

Ordynow, indem er schnell eintrat und sich an die Schöne

wendete.

Aber verwundert blieb er stehen, als er feine zukünftigen

Wirthslcutc ansah. Der Alte, leichenblaß, schien einer Ohn

macht nahe zu sein. Seine Augcu, die unverwandt das schöne

Weib ansahen, hatten einen bleiernen Glanz; auch sie war an

fangs erblaßt, allmählich indcß röthetc sich ihr Gesicht und die

Augen blitzten so sonderbar.

>^ic geleitete Ordynow in die anstoßende Kammer.

Die ganze Wohnung bestand aus einem einzigen, freilich

umfangreichen Zimmer, welches zwei spanische Wände in drei

Räume theilteii. Man kam dircct in das schmale dunkle Vor

zimmer; geradeaus in der spanischen Wand befand sich eine

Thür, welche augenscheinlich in die Schlafkammcr führte; rechts

lag der Winkcl, der eben jetzt vcrmicthct wurde — er war eng,

schmal, überdies von der spanischen Wand verstellt und allerlei

*) t« Kopeken.

Gegenständen, die für den Haushalt unentbehrlich sind. Dieser

Winkel, wenn er auch nach Möglichkeit reinlich sich ausnahm,

machte einen recht ärmlichen Eindruck. Das Amenblcment

bestand aus einem einfachen weißen Tisch, zwei schlichten

Stühlen und einer Lade an jeder Wand. Ein großes alt

vaterisches Heiligenbild mit vergoldeter K^one stand auf einem

Winkelbrett, davor brannte ein Lämpchen. In dieser Kammer,

und thcilweis im Vorzimmer, war der große, ungeschlachte

russische Ofen angebracht. Es war eigentlich klar, daß in so

einer Behausung drei Menschen nicht wohnen konnten.

Sic fingen an, zu unterhandeln, jedoch ohne Znsammen

hang, so daß sie kaum einander vcrstandcn. Ordynow bemerkte

die seltsame Unrnhc der Unbekannten. Schließlich kamen sie

irgendwie übcrcin. Dcr jungc Mann erklärte, daß er sofort

einziehen wolle. <Ä blickte auf den Wirth. Dcr Alte war

noch ebenso blaß wie vorher, aber ein ruhiges, nachdenkliches

Lächeln lag auf seinen Lippen, Wie er dem Blick Ordynow's

begegnete, verfinsterten sich wieder seine Brauen.

„Hast Du anch einen Paß?" fragte er plötzlich mit lauter

abgebrochener Stimme, indcm er ihm die Thür zum Vorzimmer

öffnete.

Ordynow, stutzig geworden, bejahte.

„Wer bist Du?"

„Wassilij Ordynow, Edelmann, bin nirgends angestellt,

habe meine eigenen Angelegenheiten", antwortete cr, den Ton

des Alten nachahmend.

„Ich gleichfalls", sagte der Alte — „Jlja Murin, Klein

bürger. Ist das genug für Dich? Geh' . . . ."

Nach einer Stunde war Ordynow in dem neuen Quartier

und ließ das Handgeld fahren, welches er dem Deutschen

eingehändigt hatte. Wie Alles hatte geschehen können, er

begriff es selbst nicht, und er wollte es auch nicht begreifen.

Ihm wirbelte dcr Kopf, cs schwamm ihm vor den Augen.

Mechanisch begann er, seinen kärglichen Besitz unterzubringen,

er knüpfte das Bündel mit der nöthigsten Habe auf, öffnete den

Kasten mit Büchern und trug dieselben auf den Tisch; bald

aber ward es ihm unmöglich, sich mit dieser Arbeit zu be

schäftigen — vor seine umflorten Angcn trat, strahlend in

Glanz, das Bild des entzückenden Weibes. Erfüllt von

Seelennnruhc, hielt cr inne, nahm scinen Paß und trug ihn zum

Wirth, in der Hoffnung, sie zu sehen. Murin öffnete nur

ein wenig die Thür, nahm das Papier in Empfang und

sagte: „Basta! lebe in Frieden"; darauf schloß er die Thür.

Ein peinliches Gefühl überkam Ordynow. Er wußte selbst

nicht, weshalb es ihm so unleidlich war, den Alten anzusehen.

Drei Tage waren es nun, seit cr in einem Wirbel lebte,

der mit seinem früheren stillen Dasein seltsam contrastirte.

Alles verschob sich in seiner Existenz, dumpf fühlte er, daß

sein Leben in zwei Hälften gebrochen sei.

Er zog sich wieder in seinen Winkel zurück. Beim Ofen,

in welchem das Essen kochte, machte sich eine kleine gebückte

Alte zu schaffen, so eine schmutzige in widerliche Lappen ge-

üllte Person, daß cs cin Jammer war, sie anzusehen, i^ie

rummte vor sich hin. Eine häßlichere und tückischere Dienst

magd kann man sich gar nicht denken. Ordynow rcdcte sie an,

sie schwieg vor Bosheit. Endlich kam die Esscnsftnnde; die

Alte nahm die Kohlsuppe, die Piroggen und das Fleisch aus

dem Ofen und trug die Speisen zu den Wirthsleuten. Dasselbe

Essen brachte sie auch Ordynow. Nach dem Mittagessen war

in dem Quartier Todtcnstillc.

Ordynow nahm ein Buch und blätterte darin, indem cr

versuchte, Sinn in Dcm zu finden, was cr bereits mehrmals

überlesen hatte. Bald jedoch warf er es wieder bei Seite und

beschäftigte sich damit, sein Hab und Gut zu ordnen. Unge

duldig nahm cr endlich feine Mütze, ergriff den Mantel und

ging auf die Straße. Auf's Gcrathcwohl gehend, ohne sich

um den Weg zu kümmcrn, bemühte cr sich, seine Gedanken

zu sammeln und ein wenig über seine Lage nachzudenken.

Dieses Grübeln vcrsctzte ihn in quälcndc Aufregung. — Kälte

und Hitze bemächtigten sich abwechselnd seiner und zeitweise

klopfte sein Herz so heftig, daß cr sich an cine Wand lehnen

mußte.

Lieber todt sein, lieber todt sein! murmelte cr mit brennen

den Lippcn. Er irrte noch lange umher. Schließlich merkte
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er, daß es in Strömen goß, daß er bis auf die Knochen

durchnäßt war — schnell kehrte er in seine Wohnung zurück.

Unweit des Hauses sah er den Dwornik. Es schien ihm, als

ob der Tatar ihn neugierig anstarre.

Ordynow redete ihn an. „Guten Tag. Wie heißt Du?"

„Dwornik nennt man mich," antwortete er grinsend.

„Bist schon lange hier Dwornik?"

„Lange."

„Mein Wirth ist Kleinbürger?"

„Kleinbürger, wenn cr's gesagt hat."

„Was treibt er denn?"

„Krank ist er, betet — im?"

„Ist sie seine Frau?"

„Welche Frau?"

„Mein Gott! die, welche mit ihm lebt."

„Fr—au, wenn cr's gesagt hat. Leb' wohl, Herr."

Kaum daß der Tatar an seine Mütze faßte, indem er sich

in sein Hundcloch trollte.

Ordynow ging in sein Quartier. Brummend öffnete das

kleine Scheusal, klinkte die Thür ein und kroch wieder auf

den Ofen, auf dem sie ihr Leben verträumte. Es dunkelte

schon, Ordynow ging, um sich Licht zu holen und bemerkte,

daß die Thür der Wirthsleute verschlossen war. Er rief die

Alte an, die sich auf den Ellbogen aufrichtete und ihn scharf

auf's Korn nahm, sich offenbar darüber erbosend, daß er sich

bei der verschlossenen Thür zu schaffen machte; schweigend

wars sie ihm ein Päckchen Streichhölzer herunter. Er kehrte

in sein Zimmer zurück und nahm zum hundertsten Mal seine

machen und Bücher vor. Er fühlte sich angegriffen, und so

seltsam ward ihm zu Muth, daß er sich auf die Bank setzen

mußte — ihm war, als schliefe er ein. Mehrmals kam er zu

sich und merkte, daß es kein Schlaf war, daß er einer quälend

krankhaften Ohnmacht unterliege. Er vernahm, wie die Thür

schlitterte, wie sie sich öffnete, und dabei fiel ihm ein, daß

jetzt wohl die Wirthsleute von der Abendmesse zurückkehrten.

Und da ging es ihm von ungefähr durch den Kopf, daß er

wegen irgend etwgs sehr Wichtigen, auf das er sich nur nicht

gleich zu besinnen vermochte, zu ihnen hercingehen müsse. Er

erhob sich, und er war auch überzeugt, daß er zu ihnen ging,

aber er stolperte und siel auf einen Haufen Holz, der von

der Alten mitten in das ^Zimmer hingeworfen war. Bon hier

an wußte er schon gar nichts mehr, und als er nach langer

langer Zeit die Augen öffnete, bemerkte er mit Verwunderung,

daß er auf der Bank lag und daß sich über ihn das wunder

bare Weib neigte, das Antlitz in zarter Sorge mit stillen

mütterlichen Thränen benetzt. Er war warm zugedeckt, und

sein Kops ruhte auf einem Kissen.- lindernd auf seine heiße

Stirn legte sich eine sanfte Hand. Er wollte danken, er

wollte diese Hand fassen, an seine vertrockneten Lippen führen,

weinen wollte er auf die liebe Hand, sie küssen, küssen die

ganze Ewigkeit. Vieles wollte er sagen; was er sagen wollte

— er wußte es ja selbst nicht. Als lägen Gewichte ans ihnen,

so schwer waren seine Hände, und sie rührten sich nicht; und

er horchte auf, und da vernahm er, wie sein Blut in den

Adern wogte. Er erhob sich, ein wenig nur . . . Wasser wurde

ihm gereicht . . . Wieder fiel er in tiefe Ohnmacht.

Am Morgen gegen acht Uhr erwachte er.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

Wer«.

Schauspiel in vier Acten von A. Weimar.

Die jüngste Novität des Bcllc-Alliance-Theaters sieht aus

wie die Dramatisirung eines Marlitt'schen Romans in drei Büchern.

Erstes Buch: „Die Flucht aus dem Vaterhause". Wer«, die Tochter

des Comincrzicnrathcs von Mcycrn aus erster Ehe, ist nicht nur ein

blendender Stern des Salons, sondern auch eine glänzende Bühnen-

erscheinung, freilich nur erst auf dem Licbhabcrthcatcr im väterlichen Hause,

wo sie eben in einer Römertragödie die Titelrolle zum Entzücken aller

geladenen Zuschauer gespielt hat, zumal des Dichters, der nach mehreren

unglücklichen Anläufen hier seinen ersten großen Erfolg errungen und

damit die Annahme des Stücks am Hofthcatcr der benachbarten Residenz

erwirkt hat. Nur zwei Personen freuen sich dieser Triunlphc nicht: die

böse Sticfinnttcr und die in den Schatten gestellte jüngere Stiefschwester

Wcra's. Ja, die Frau Commcrzicnräthin geht in ihrem Hasse so weit,

die Erstgeborene ihres schwachen Gemahls aus dem Hause jagen zu

wollen. Die bekannte finanzielle Kalamität, die in wohlconditionirten

Schauspielen, zuletzt noch in Spiclhagcn's „Gerettet", im ersten Acte

loszubrechen Pflegt, gibt ihr die erwünschte Handhabe. Sic erklärt sich

bereit, dem Gatten mit ihrem Privatvermögcn zu Hülfe zu kommen

aber nur untcr der Bedingung, daß er Wem zwinge, die Werbung

eines reichen Freiers, des BaronctBlooinc, sofort anznnchmcn. Wera,

welche dein edlen Engländer zwar zugcthan ist, abcr einzig den Dichter

der Römertragödie wirklich licbt, will von dieser Verlobung auf Com-

mando nichts wissen, und als ihr Vater in sie dringt und ihr den

wahren Beweggrund enthüllt, da cmpört sie sich über die Größe des

Opfers, das man von ihrem Herzen verlangt. Sic beschließt, das

Hans, in welchem sie ungern gesehen, freiwillig zu verlassen. Sic geht

znm Theater. Entsetzen der Eltern. Statt das; abcr dic bösc Stief

mutter, wie man erwarten müßte, jetzt Alles aufbietet, um Wera zur

Vernunft zu bringen, da ihre Flucht znm Theater das ganze Haus

compromittiren und auch ihrer eigenen Tochter und bereu „Versorgung"

schaden würde, laßt dic Eommcrzicnräthin das bclcidigtc Mädchcn ein

fach ziehen. „Ihr sollt von mir nichts Unwürdiges hören!" sind die

letzten Worte der Schcidcndcn. Dcr „gute Abgang" ist gcgcbcn.

Das zwcitc Buch des Romans würde jedenfalls „Heiße Bretter"

betitelt sein. Es zeigt uns dic Coulisscnwclt. Wera wußte wohl, wohin

sie sich nach ihrem Abschied wenden sollte. Dcr Römcrtragödc Erich

Tornau war in taufcnd Nöthen. Die erste Aufführung seines in dcr

Residenz schon im Stadium dcr Proben befindlichen Stückes ward in

Folge cincr Intrigue plötzlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Die

Darstellerin der Titelrolle hat ihre Rolle zurückgeschickt. Natürlich er

klärt sich jetzt Wera bereit, an ihre Stelle zu treten. Der Dichter

glaubt seinen Ohren nicht. Wie, dic aUvcrgöttcrtc Tochtcr dcs vor

nehmen Comincrzicnrathcs will sich mit ihrer Familie entzweien, blos

nm die Aufführung zn ermöglichen, ihm zum Triumph zu verhelfen«

Dann licbt sic ihn also, denn nur die Licbc vermag ein solches Wunder.

Doch jetzt ist nicht Zeit, darüber nachzudenken. Erst sorgen wir für

unsere Dichtung. Und sie wird aufgeführt, hat großen Erfolg und

Wera einen noch größere». Zwei glückliche Menschen finden sich nach

ihrem vereinten Triumphe zur stillen LicbcSfcicr zusammcn. Das er

lösende Wort drängt sich schon über dic Lippen. Da aber blitzt dcr

vernichtende Schlag. Ein Billct des abgcwicscncn Bloomc theilt Wcra

mit, daß ihr Geliebter schon vcrhcirathet sei. Nnr ein nervenauf-

rührcnder Schrei, wie ihu Frau Ellmcnrcich von ihrem augenschein

lichen Vorbilde Sarah Bernhardt gelernt hat, vermag dic ganze Größe

ihres Verlustes und ihres Schmerzes auszudrücken.

„Die Rache" könnte dcr dritte Theil dcs Romans hcißcn, denn

Wcra will sich an dem „Elenden" rächen. Erwägen wir eigentlich

richig seine Schuld, so begreifen wir Wcra's Entrüstung nicht rccht.

Tornau hatte bisher nnr literarische Beziehungen zu ihr gepflogen; hätte

sic ihn über seine Familienverhältnisse ausgefragt, so würde er ihr

wohl ohne weiteres mitgethcilt haben, daß ihn bereits eheliche Fesseln

an eine andere Iran knüpfen. Er ist also höchstens vcrfchwicgcn, discret,

und hat überdies eine gute Entschuldigung: er ist vcrhcirathet, aber

nicht mehr lcmgc. In dicfer Welt, wo Alles nach dem Theater riecht,

ist auch seine Ehe eine echte Bühnenehc. Dic Vorlesung eines dramati

schen Erzcugnisscs hat ihm das Herz seiner Frau zngcwcndct, die Auf

führung dcssclbcn hat es ihm abspenstig gcmacht. Das Stück erlitt

nämlich Fiasco und in Folge dessen seine Ehe ebenfalls. Das Zischen

des Publicums empfand seinc craltirte Frau als eine Schande, so dos;

sich ihr Herz von ihm abwendete. Die Scheidung ist eingeleitet und
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als Schcidungsgriind figurirt — curios genug! — ein durchgefallenes

Stück . Wenn aber der Leser den verunglückten Dichter jcyt selig

preisen möchte, da ja seiner Vereinigung mit Wer« bald nichts mehr

im Wege steht, so kennt er die Francnlogik der Gartcnlanbcndichterinncn

schlecht, Wera, nachdem sie de» schweigsame» Poeten höchst melo

dramatisch verflucht hat, gibt sich damit noch nicht zufrieden: in einer

rcithselhaftcn Anwandlung von sogenanntem Nachcdnrst eilt sie nach

Nizza, wo die erste Frau ihres Geliebten weilt, nm ihr ins Gewissen

zu reden und die Scheidung zu verhindern. Er soll zur Strafe auch

ferner an dies vcrständnißlosc Weib, das an ihm und seinem Genius

verzweifeln konnte, gefesselt sein. Das ist ihre Rache. Doch es kommt

nach dem Rathschluß der Morlitt'schcu Vorsehung ganz anders. Wera

erkennt die Hohlheit ihrer Rivalin, die ihres Geliebten entschieden

unWerth ist, Sic fühlt plötzlich ein menschliches Rühren mit ihm, nnd

statt die Trennung zu verhindern, wie sie es anfangs beabsichtigt,

lcistct sie ihr Vorschub, um sich gleich an Ort nnd Stelle mit ihrem

Dichter zu vereinigen. Und die Moral von der Geschichte heißt:

Trum, o liebes Publicum

Bring' doch keine Stücke um —

eine Bitte, die Fräulein Angustc Goctze in Trcsden, die sich hinter

dem classischcn Pseudonym Weimar verbirgt, indircct auch au dic

Zuschauer im Belle-AlliciuccTheater gerichtet, das denn zur Vermeidung

weiterer Unglücksfälle richtig Beifall gespendet hat.

Das ganze Stück ist die eine Rolle. Fran Ellmenrcich als Wer«

lies; das vollc Register ihrer Leidenschaft dic gcsammte Elaviatur

ihrcr ConversationskUnstc spielen. Freilich hat ihr dic entschieden be

gabte Verfasserin eine Menge von Trümpscu zugeschanzt, Ist auch

der Stoff romanhaft, nnangcnchm nnd nnmöglich, er ist theatralisch

wohl ausgemünzt. Dic drci Hauptsituationcn heucheln geschickt

dramatisches Leben nnd wahre Leidenschaftlichkeit. Nur im

letzten Acte, wo alle Figuren in einem fremde» Hause ohne jede Moti-

virung zusammenkommen, blos weil es das Sccnarium erfordert, ver

liert dic Vcrfasscriu deu Kopf. Auch hätte dic Figur dcr unwürdigen

Dichtcrsfrau ein lustiges, leichtsinniges, mokantes Geschöpf sein müssen, keine

lannoyantc, rathlosc Züchtigkeit, wie sie hier gezeichnet ist. Im Ucbrigcn ist

es eine sorgfältige, saubcrc Arbcit mit gutem Dialog und zwei drolligen

Episodcnsigurc» eines neckischen jungen Ehepaares: die Frau übertreibt

in ihrcr Klatschsucht nnd dcr Gatte hat scinc schwere Roth, Alles auf

das richtige Maß zurückzuführen. In einem besseren Theater, von

einer besseren Truppe und vor einem besseren Publicum gespielt, hätte

diese Birchpfeiffericide vielleicht eine» groben Erfolg erringen können,

S.

^Xus den Coilcrrtlalrtt.

Philharmonische nnd Akademische Couccrte. Herr nnd Frau

Henschcl. Herr Fricdhcim.

Was dic ersten Monate des diesjährigen Winters an Conccrtcn

gebracht haben nnd was voraussichtlich dic nächsten des künftigen Jahres

bringen werden, das übersteigt ganz entschieden alles bisher in Berlin

musikalisch „Dagewesene". Es finden in diesem Winter allein 00 ver

schiedene Abouuemcntscoiiccrte statt. Unter diesen nehmen dic ncu-

gestiftctcn „Philharmonischen", 20 an der Zahl, einen sehr hervorragen

den Platz ein, nnd ihrem Ursprünge und ihrcr Organisation wollen

wir einige Betrachtungen widmen. Sic sind gestiftet worden, nm die

Existenz des ncugcbildctcu Orchesters zn sichern. Vor zwei Jahren

harten sich die sämmtlichcn Mitglieder des damaligen Bilsc'schcn

Orchesters von ihrem Leiter getrennt, um sich als sclbstständige Körpcr-

schaft zu organisircn. Sic wurden in Eonccrtcn und Oratorien verwendet,

und dic ganze musikalische Welt Berlins war.darin einig, das; dieses „Phil

harmonische" Orchester als ein unschätzbarer Vorthcil zn betrachten sei.

Den» dic bisherige „Berliner S»mphoniccapcUc"war dnrch Ucbcrmuth und

Nachlässigkeit ihrcr sich für unentbehrlich wähnenden Mitglieder in ihren

Leistungen ganz und gnr zurückgegangen nnd geradezu unbrauchbar

geworden. Mancherlei Versuche, dic Unterstützung dcr Stadt oder dcr

Regierung für dic Erhaltung des neuen Orchesters zu gewinnen,

schlugen fehl. Diese fand sich nicht vcranlaszt, ein Institut zu unter

stützen, das ganz allein für Berlin Bedeutung haben kann; der

Magistrat und dic Stadtverordnctcn trugen gerechtes Bedenken, in

einem Augenblick, wo sie nur mit Mühe dic Steuerzahler vor Erhöhung

des Proccntsatzes bewahren konnten, dic Ansgaben zu vermehren nm

eines ästhetischen Zweckes willen. So bildete sich denn eine Gesellschaft,

welche durch jährliche Beiträge einen Thcil dcr Kosten des Unterhaltes

des „Philharmonischen Orchesters" zu tragen sich bereit erkläre. Als

Wcrthcrsatz für dic Beiträge einerseits, als Anregung für das Publikum

andererseits wurden von den eigentlichen Stiftern dcr Gesellschaft

Abounemcntsconcertc eingerichtet, scchszchn an dcr Zahl; von diesen

stehen acht nntcr Leitung des Professor Joachim, vier unter der des

Professor Wüllncr, jetzigen künstlerischen Oberhauptes des Kölner Kon

servatoriums und dcr Gürzcnich-Conccrtc, nnd vier unter Herrn Pro

fessor Klindworth. Außerdem finden »och vier Extra-Conccrtc statt.

Der Preis der Abonnemcusconccrtc ist auf 50 Mark für je acht

Conccrtc festgestellt worden, also ans « Mark 50 Pf. für jedes einzelne.

Das ist entschieden zn hoch gegriffen. Der Preis der „akademischen"

lfruher Hochschulen-) Concertc war bisher 5 Mark; heute, wo durchaus

nicht mehr geboten wird als in den verflossenen Jahren, sollen

die Abonnenten um so viel mehr bezahlen. Und das Sonderbarste ist:

die „Extraconccrtc", dercn crstcs in dem Augenblicke, als wir diese Be

merkungen niederschreiben, bercits angekündigt ist und in der That

manches „Extra"*) bringt, kostet nur fünf Mark! Als dic Folge dieser

eigcnthümlichcn Einrichtungen muszte gleich von vornherein eine Zer

splitterung der Thcilnahme des Publicum« eintreten; Ungewißheit und

Ermüdung werden nachkommen. Hätte man nun ganz von Abonnements-

conccrtcn abgcschcn, und vier, höchstens sechs Extraconccrtc anberaumt mit

Extrapreiscu, so wäre die Einnahme in diesen nach unserer festen Uebcr-

zeuguug eine bedeutendere gewesen als in den sechszehn Abonnement«.

Wenn in jcdcs.dicser vier^odcr sechs Eonccrtc dic bedeutendsten Kräfte zu

sammengefaßt würden, wenn großartige Chorwerke mit ganz ansgc-

zcichnctcn Solisten zur Aufführung kämen, wenn also diese Concertc

ganz „Extra"ordinärcs böten, so würde ganz bestimmt ein jedes sein

großes Publikum finden, das 15 nnd 10 Mark bezahlt; es bedürfte

keines Abonnements; nur den Mitgliedern dcr Gesellschaft, die

von vornherein Beiträge zahlten, müßten Vergünstigungen zugestanden

werden. Für den nächsten Winter wird ganz entschieden ein anderer

Modus gefunden werden müssen, wenn man diese Kunstaugclegeuheit

in praktisch gedeihlicher Weise behandeln will. Dic Erhaltung dcs

Philharmonischen Orchesters ist eine ganz nnabwcislichc Nothwcndigkcir,

wenn Berlin nicht unter den Rang von mittelgroßen Proviuzstädtcn

sinken soll, deren jede ihr gutes Orchester hat.**)

Aber das Publicum muß auch für dic Erhaltung in praktischer

Weise intercssirt werden; nicht viel Mittelgut für billigen Preis (und

6 Mark M ist durchaus kein billiger Abonnemcntsprcis),, sondern weniger

aber Bestes, für hohen.

Bisher haben vier solche Concertc stattgefunden, zwei nntcr Herrn

Professor Joachim, eins unter Herrn Professor Wüllncr und eins nntcr

Herrn Professor «lindworth. Unter diesen war das Wüllncr'schc das

besuchteste, wcil auch im Programme best zusammcngcsctztc: Bcethovcn's

Leonorc-Onvcrtürc, Brahins herrliche dritte Symphonie, als Solisten

die Essipoff nnd Herr Person. Das crstc von Joachim war ausschlicß-

lich dcr classischcn Richtung gcwidmct, Meistcr Joachim spicltc ciu alt-

bckanntcs Viotti'schcs Eonccrt; das zwcitc bot ucbcn der Mitwirkung

von Herrn nnd Frau Henschcl (von denen wir noch später sprechen

werden) die sonderbare Erscheinung, daß Joachim ein Wagncr'schcs

6) Hcrr Tvorschak wird „extra" nach Berlin kommen nnd eine

Symphonie seiner Eompositioiicn dirigiren, Frau Grosser spielt ein

neues Conccrt von ihm, und Herr Götze, dcr gcfcicrtc Tenorist, wird

singcn. Also viel „Extra"!

**) Tic Kiöniglichc Capelle ist immer im Theater beschäftigt nnd

gewinnt kaum dic Zeit für dic Probe» zu ihre» cigcncn Symphonic-

Abcndcn. Einc Wiederaufnahme dcr Bcrlincr TymphoniecapcUc ist

undenkbar!
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Stück, das „Siegfried-Jdpll", dirigirte. Im KlindwortK'schen gehörten

alle Orchcstcr-Compositioncn der ncndcutschcn Schule an: Wagncr's

Meistersinger-Vorspiel, Liszt's „rröluass" und Raff's Snitc in Ungari

scher Weise, Bon diesen waren die ersten beiden hier schon sehr oft gehört

worden, und die letzte war von Bilsc eingeführt und sofott als eines der

schwächsten Werke des sonst so formgewandten und geistreichen Comp onisten

erkannt worden. Wenn schon die neue, künstlerisch vollkommen be

rechtigte Richtung dargestellt werden sollte, so mußten großartigere und

vor Allem nicht so oft gehörte Werke gewählt werden. Joachim spielte das

Bccthoven'schc Concert, und Frau Koch-Bosscnbcrgcr sang eine Bravour-

Coloraturarie von Mozart und Lieder mit vieler Virtuosität, Wir

sind weit entfernt, gegen die Herren Joachim und Klindworth einen

Vorwurf zu erheben, daß ihre Programme nicht mehr Interessantes für

das große Publicum boten (denn künstlerisch war genug gethan):

wir wollen hier nur feststellen, daß es eben äußerst schwierig, fast un

möglich ist, zwanzig Conccrtcn durch die Programm- und Solistcuaus-

stattung immer gleiche Anziehungskraft zu gebe». In den Proviuz-

stndtcn conccntrirt sich der Anthcil des musikalischen Pnblicums fast

ganz auf die AbonnemcutSconcertc, welche auch gesellschaftlich als die

vornehmste» gelten. Aber in der großen Rcichshanptstadt muß die

Anziehungskraft so zu sagen immer neu angespannt werden. Also:

Weniges, Bestes, Theures!

Hm und Iran Hcnschclhabcn zuerst in einem „Akademischen" Conccrtc

mitgewirkt, dann einen „Liederabend" veranstaltet: auch hat Hr, Hcnschcl

im Stern'schcn Gesangvcrcinsconcerte den Panlns gesungen. Wir

haben ihn immer als eine» sehr tüchtigen feinen Musiker und geistreichen

Komponisten geschätzt, als Sänger war er uns durch seinen näseln

den Ton, breite Aussprache der Vocalc, Verweichlichung der Kon

sonanten und durch seine Empfindelci im Vortrage immer wenig an

genehm: und er hat in England und Amerika diese Untugenden, be

sonders die breiten Vocalc, deren die englische Sprache ja so viele

bietet, und die Empfindelci, die da drüben besonders beliebt ist, nur

vermehrt; sein Panlns war ein Salonapostel. Daß Hen: Hcnschcl eine

vortreffliche Colorntnr hat, ist unbcstrcitbar, kann uns aber nicht ent

schädigen: wir gestehen auch sehr gern, daß wir ganz snbjcctiv nrthcilcn,

Frau Hcnschcl hat cinc selir angenehme helle Stimme für anmuthigcn

und lebhaften Bortrag und ebenfalls treffliche Colorntnr, Tiefere

Empfindung fehlt ihr, das bewies der Bortrag von Bccthoven's Mignon

und Wcbcr's Arie aus Enryanthc; hier zeigte sich auch die Klangfarbe

der Stimme zn hell,

Eine in ihrer Art merkwürdige Erscheinung war uns der Pianist

Herr Fricdhcim, ein Schüler Liszt's. Er gab zwei Conccrtc, in dem

einen nur Liszt'schc Composition, in dem anderen Bccthoven's »p.

dann die Präludien von Chopin und Liszt's Paganini - Ctudcn,

In dein crstcrcn zeigt er cinc nnvcrglcichlichc Kühnheit und Sicherheit

dcr Technik; das Allcrschwcrstc ist ihm das Leichteste; dabei ist sein

Anschlag immer voll nud kraftig und die Ausdauer geradezu erstaun

lich. Aber ach! nur Erstaunen ist die Wirkung, die er hinterläßt! In

dem zweitem Conccrtc zeigte sich die Auffassung und dcr Bortrag so

mcmgclhaft, man möchte sagen, so nnstndirt, daß er die großen Er

wartungen, die sein erstes- Auftreten erregt hatte, vollständig enttäuschte.

Daß ein zweiundzwanzigjährigcr Pianist die große Sonate Bccthoven's,

die jahrelanges Studium und Reife verlangt, nicht ganz corrcct spielen

würdc, mußte jeder billig Denkende von vornherein zugeben; aber Kühn

heit, Fcncr, Temperament durfte man voraussetzen und Leidenschaft

lichkeit in den Chopin'schcn Stücken. Aber es war Alles nur technisch

vollendet, sonst aber schwnnglos wiedergegeben; es gab keine erwärmen

den Momente, Und jeder Kunstfreund mnßte bedauern, daß ein so be

deutendes Talent, cinc solche nnermüdliche Krast, ei» so großes Ge

dächtnis; nur die Besicgung von Schwierigkcitc» anstrebt und anf

einem verführerischen Jrrpfadc wandelt.

y. Ehrlich.

Notizen.

Der Wasunger Krieg, Lustspiel in fünf Aufzügen von Wil

helm Jensen. (Leipzig, Oswald Mutze.) Einen anf mancherlei Ge

bieten unscrer Literatur wohlaccrcditirten Dichter zum ersten Male dcr

heiteren Mise des Lustspieles dienen zu sehen, gewährt nicht geringen

Genuß. Daß Jensen ein feinfühliger Humorist ist und daß ihm die

lachmuskclcnchüttcrnden Sccncn in einigen feiner größeren Erzählungen

nicht »linder gut gelingen als diejenigen, in denen sein volles, leiden

schaftliches Pathos zum Turchbruch kommt, ist allen Kennern seiner

Schriften wohlbekannt: aber ans dcr Bühne hat er sich bis heute noch

keinen Platz erobern können (scin „Kampf für's Reich" verdiente es

freilich!) nnd an Bühiienrontinc, worauf es beim Lustspiel noch mehr

ankommt als bei», Drama, fehlt es ihm. Wir glauben, daß auch

dieser amüsante „Wasungcrkrieg" ein Buch-Lnstspicl bleiben wird, und

könnten es fast bedauern, daß nicht lieber cinc von den köstlichen, mit

souvcräncm Humor erzählten Jcnscn'schcn Geschichten daraus geworden

ist, denn Lustspiele finden kann: ein großes Lcscpnbliknm. Und doch

sollte sich Keiner, dcr Jensen kennt und liebt, — Beides ist wohl eins

— diesen Genuß entgehen lassen. Der erste Act ist nicht ohne Längen,

wirkt eher verblüffend als oricntircnd und wäre auf dcr Bühne nicht

gut denkbar. Dcr zwcitc Act, dcr dic Entstehung des famosen Krieges

klarlegt, ist schon fein durchgeführt und recht erheiternd. Dcr dritte

mit der Scenc zwischen Barthel Qnark nnd Lorenz Bicrwisch ist geradezu

Shakespearc'sch (man denke an Holzapfel und seinen Cnmpa» Schlch-

wcin in „Viel Lärmen nm Nichts), dcr vierte enthält den eigent

lichen Höhepunkt dieses lustigen Krieges und würdc, in Gemeinschaft

mit dem dritten, anf dcr Bühne vorzügliche Wirkung üben. Ter fünfte

Act ist nicht ohne Ucbcrtreibungcn, bringt aber nach einer trefflichen

Cpisode mit König Friedrich II. das Ganze znm wohltbncndcn Fricdcn,

Jmmcrhin möchte ein kundiger Regisseur ein erheiterndes Bnlincnstück

aus dem prächtigen Lese-Lustspiel herstellen können!

T-,i,

Erinnerungen von Lndwig August Fraukl. (Wien, Hart-

lcbcn,) Bon dem alten Wiener Poctcn licgcn uns drci klcinc Heftc

vor, welche Beiträge zn den Biographien Grillparzcr's (schon in

zweiter Auflage), Hebbel'« und Raimuud's enthalte». Wir müssen

dein Bcrfasscr dankbar sein, daß er uns cinc ausführliche Kunde von

dem freundschaftlichen Verkehre, in dem er mit den drci gciiamitcn

Dichtern stand, nicht vorenthält, denn nur eine congcnialc Natur wird

solche Mäuucr, wie es Grillvarzcr, Raimund nnd Hebbel waren, voll

verstehen und würdigen können, wird über ihren Absonderlichkeiten und

Eigenheiten, die ja die drci Genannten im persönliche» Bcrkehrc i»

hohen, Maße zeigten, ihren edlen inncrn Kern würdigen, lind Frankl

hat diesen in der That nicht übersehen. Was er uns von seinem steten

Umgange, von seinen Gespräche», seinem Briefwechsel mit ihnen mit-

thcilt, gehört durchaus nicht etwa zn den Cnriositätcn, denen allein jetzt

vielfach die literarhistorische Forschung in dem Leben bedeutender

Männer nachspürt, sondern trägt den Stempel des unmittelbaren und

tiefen Bcrständnisscs jener Männer und ihrer Schöpfungen a» sich, so

daß wir aus diese» wciiig umfangreichen Heften mehr über jene Dichtcr-

natnrcn erfahren, als wir vielleicht aus laugathmig geschriebenen

Biographien entnehmen könnten. Und diese Anffassnng, dic sich in den

Erinnerungsblättcrn ausspricht, macht sie uns am wcrthvoUstc», wenn

wir auch dabei das literarhistorische Material, das sie bringen, keines

wegs gering anschlage» wollen. B. B.
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Inserate.

Perlag von Otto Meissner in Haniburg:

von At^s^n Na^iXvtH

^^l^^n öt<>e.

Von ^1. von MilÄsnraät.

Zweite Auflage.

24?° Bogen 5 Mk., cleg. gebunden « Mk.

Dicsc Dichtung steht dem Besten, waS in der

Neuzeit bei uns der kulturgeschichtliche Roman

geleistet hat, an inncrem Gehalte gleich; sie

nbcrragt diese Nomaiic durch die reiuerc und

Höhcrc' Kunskform. „Roman-Ztg."

Iteueo uon Cnr> iternc.

vie

rönedttSchöpfmig

Vierzehn Essays über die Stellung

des Nienschen in der Natur von

Carns Sterne.

VroschiN M, 4,50, gebunden M, S,

^Sown,B>bI,oibkk-.— Zn allen Z

Ein neues Werk von E. Last!

Die realistische und die idcalistische

Weltanschauung

entwickelt an

Kante Idealität von Zeit und Kaum.

Mit dem Portrait der Verfasserin.

Preis S M., eleg. gebunden « M. 5« Pf.

Leipzig. Fl). Hrieven'5 Werlag.

in junger Schriftsteller, akademisch ge

bildet, wünscht unter bescheidenen An

sprüchen in die Ncdaction einer Zeitung

oder einer Verlagshandlung einzu

treten. Derselbe würde sich cveiitl, auch mit

cinigcm Capital betheiligen. Offerten «üb

8.V.VI4 a» IIa»», »»tei» Voller int,«ip«Ig

erbeten.

Die

Kitter von VolKeMeKiiMM.

kolitisekes Oram»,

von

lernst Ii t i>>i< Ii

?reiburg i, L.

Lslbstvsr'Isg <Z«s Vsr'k'ssssi'S.

?rel» 1 I»arK.

Ois»e Satire auf äie ^ortseliritts-

partei ist, durek alle 1ju«I>Kan(I-

lun^en sovie vom Verfasser in

S'reibur? i. L. «u be^ielien.

WuSokf Waumöach. — Wictor WMthgen.

Als werthvollc Festgcschcnke außerordentlich zu empfehlen:

Erzählung aus dein 17. Jahrhundert

von

Rudolf Kaumbach.

Miniatur- Prachtband. <! Mark.

Beide Erzählungen, die nach allgcmcincm llrtheile zu de» beste» der neueren Zeit

gehören, nehmen eine hervorragende Stelle in der deutschen Literatur ein. Tie Nachfrage

nach beiden Werken steigt von Woche zu Woche. Bou „Trug-Gold" ist bereits die vierte,

von „Der Preuße" soeben die zweite Auflage erschienen.

Berlin ^V., Albert Goldschmidt.

Erzählung aus den Karpathen

Mirtor Ktnthgen

Elegant gcbundcn. 4 Mark 50 Pf.

Dritte Auflage ?

Gedichte

von

Keinrich Leulyold.

Mit

Portrötund kebcnsabrisj des Dichters,

XVI und At» S.

preis brosch, 5 M,, in elegantem

keiiiwandband 7 M,

Borriithig iu allen Buchhandlungen:

Der Vorzüge, welche diese kürzlich erschienene

dritte Auflage von Lcutholds Gedichten von den

früheren uutcrschcidcu, sind mehrere. Schon äußer-

lich zeichnet sie sich durch elegantere Ausstattung aus;

sodnu» sind, wie dcr Titel besagt, eine Anzahl

kleinerer) Tichtuiigcn ncu aufgciiommcn worden: aber

die bedeutsamste Bereicherung bilden das in Lichtdruck

»ach einem ganz vortrefflichen Originalbildc von

Papvcrib (München) ausgeführte Porträt des Dichters

und dessen von Professor Bächtold geschricbeucrLcbens-

abriß. Diese neue Ausgabe dürfte daher auch den

Besitzern früherer Ausgabe» willkommen sein und den

großen Kreis von begeisterten Verehrern Lentholds

»och bedeutend erweitern.

I. Huber's Uerlag in Franenfeld.

5V »0»s MA»V«L

I^ir'nis

/^U iZon «Iseons

Me/ ^j,u öon «lS«?2iö n>sKe«

Hus/Z/st iVss^e m/k ffec/ir

Os,8 H»,U3 ^.ri Lorr Ilarodö Keunseielmet sied »,l» «Ii« Ai'Ssst« un<l destein^erielitete

VVku>,r«nl!i.K«i' und «,1» « ine von ällen fremden unerkannte ^ekeus^vüriiiizkeit.

OV? 7°/,«// </s^ ös?o?»rs/>e/tt/en ^Sllösi/ks« ^/soo HllZ^skme/s/^ ^«^</s ^n/s/?Z5 0tk«bs^ «<>o/stek

»»<> ei, de<rii»t »unniekr ckle mtüiirke <Ie» I>»u»e» 1»,»»» Vu»«r»tmet«r.

Wir beedren uns, die geseldikte Oiuneinvelt ^n den»el,rie>,tigun, <>iiss elje ^usg.ids

unseres illnsirirterr ?rsis«c>urg,rrts kür Sie V^intsr-Ssisoir erseliienen ist, und vird

derselde nuf Veilirnge» ^eilerinunn Zugesandt werde». — üdenso verselneken

>vir lins Wunseli ^'eglielie ?i «de» unserer neueste» 8e!>Ien> und Wollen-

Klocie-Ltotte, deitruekten 8tut?e, l'nelistutku ete., sowie »uvli die Albuin», tioselireibun^en

nnd ^bdilllunFen <!er von unserer k'irm.'v ffeselüitkenen neuen Toiletten, fertigen Uoven

und Xnstnme, Aiintel und I'vuer« iirtvz Dainenldite, ItoeKe, Unter« iiselie und NarAvnröeKe,

^N7.ii^e tür XnziKuii und KlüdeKen; feiti^e Weiss« n»ren und I^eidwiiselie, 8o»neuseliirme,

Ite^ensenirme, Ilirndselinlie, Xrav»tten, tilumen, ?e<Ierv, Oäme»sel,ul,e, 1'el7.«nare» ete.

Wir dringen in Erinnerung, d.iss die Lrrieluung unseres Lpeditionsd.'rlises in

Köln s. Ii. uns gestattet, alle IZestullungen, von I>.ines »ntvvitrt«, niit /Vus»»dme der

Klödel- und övttgerätke, nneli girn« Ilenlselllünd portofrei Kis «um Lestiminungsort ?u

liet'ern. ^l»r der eigentliel,e Lingnngs?.«» ist vom LmptÄnger «u tragen.

ö«z //sus ^o« WS«?He5 /Ä/' k/en /s^tsu/' te/ns f<//«/en, /?s/se/?l/e, ^Ksn/e«

sonsttss r's/'//'ekö/'. e'o/' ^ei/em /</iKeöor /^e/iust >^s^m/tke/u«S «'/^</ e/,tt/^/«S//c/< Se»s^ni.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog de

Gesellschaft. Sertin

dcr photograpliifchrn

i« (enthaltciid moderne

und kläsjisclic Bilder, Prachl- und Galcrie-

wcrkc, Photogravürcn ?c,), mit 4 Photographie»

nach Dahl, Tizian, Canova, Kubens,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographischc» Gesell

schaft gegen Eiiiscndttiig von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

Verlag von Otto Wigand iu Leipzig.

Soeben erschien:

NeuesMftorimbM

von

Johannes Scherr.

Preis 5i Mark.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Hierzu eine Beilage der Grotc'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin uud eine Beilage dcr Verlagshandlung von Alphons Dürr in Leipzig.

Ztkdacli«» und Hixedttion, ZUerkin Am »arlsdad IL, Redigirl uitter Bcra„»vor,lichIe,I des Berlegcrij. Dru^ vo„ ZS. AüienKei» m Zlerlt
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I.

Dic Reichstagswahl vom 28. Octobcr und die derselben

nachgefolgten Stichwahlen bilden unzweifelhaft ein überaus

bedeutsames Moment in der politischen Entwickclung des

deutschen GcsammtstaateS. Nach den verschiedensten Richtungen

hin kann die Betrachtung sich wenden und einige Punkte sind

so charakteristisch, daß die Erörterung derselben selbst in unserer

so schnell lebenden Zeit schwerlich bald wieder von der Tages

ordnung verschwinden wird. Die Wahlen zum Deutschen

Reichstag sind, so viele Mängel auch dem Wahlsystem anhaften

mögen, doch im Rahmen unserer staatlichen Einrichtungen

derjenige Punkt, an welchem mit einiger relativen Sicherheit

der Pulöfchlag der Nation gefühlt werden kann.

Wenn wir ans dem Wahlergebnis; allgemeine Gesichts

punkte gewinnen wollen, können wir dies nur auf der Basis

einer vorhergehenden statistischen Zusammenstellung.

Der Deutsche Reichstag zählt bekanntlich drei parlamen

tarische Gruppen, welche dem nationalen Staatswesen unseres

Bolkes, dem Reiche, aus nationalen Gründen feindlich gegen

überstehen und für dic von ihnen vertretenen Landes- und Be-

völkerungsthcile eine Trennung vom deutschen Staate fordern,

fei es zu Gunsten fremder Staaten, sei es zu Gunsten einer

selbständigen nationalen Staatenbildung: die Dänen, die

Polen, dic Franzosen.

Die Dänen repräsentircn einen Bruchthcil der nord-

schlcswigschen Bevölkerung. Ihre Ansprüche auf Wiederver

einigung mit dem Königreich Dänemark fanden früher eine,

wenn auch nur scheinbare, Stütze in dem viclnmstrittcncn

Artikel 5 des Prager Friedens zwischen Oesterreich und Preußen.

Durch dic Abmachungen der beiden contrahircnden Mächte

von 1879 fiel diese scheinbare juristische Stütze dahin; gleich

wohl aber hält ein Theil der nordschleswigschcn Bevölkerung

die Tendenz der Wiedervereinigung mit Dänemark fest. Der

nördlichste Wahlkreis des Reiches, Haderslcbcn, war stets in

diesem Sinne im Reichstag vertreten und ist es auch jetzt

wieder auf Grund des Ergebnisses einer Stichwahl zwischen

zwei Dänen, deren innerer Grund uns nicht bekannt ist.

Der zweite Wahlkreis, welcher im letzten Reichstage im

dänischen Sinne vertreten war, Flensburg, siel am 28. Oc

tobcr wieder, wie schon früher, den Nationallibcralcn zu.

Das dänische Element im Reichstage ist demnach ohne

praktische politische Bedeutung.

Das Reichstand Elsaß-Lothringen war im Reichstag

bisher vertreten durch 15 Abgeordnete, welche mit mehr oder

minder großer Entschiedenheit sämmtlich die Wiedervereini

gung mit Frankreich fordern. Das letzte Wahlergebnis; hat

an dieser Sachlage nichts geändert. Dic Bestrebungen,

Elsaß-Lotbringcn mit dem deutschen Staatslcbcn innerlich zu

verbinden und zu befreunden, sind bis jetzt, soweit das Er-

gcbniß der Rcichstagswahl hierfür einen Gradmesser bildet,

verlorene Liebesmüh' gcwcscn. Bci der doch nicht ganz

unerheblichen Zahl der Vertreter des ReichslandcS ist diese

Sachlage doch von praktisch politischer Bedeutung. Daß die

Zeit das Problem der inneren Berbindnng Elsaß-Lothringens

mit dem deutschen Staatslcbcn allmälig lösen und in einiger

Zeit schon den Gegensatz mildern wird, darf bcstimmt gehofft

werden.

Dic dritte antinationalc Gruppe bilden dic Polen,

Diese Gruppe zählte im letzten Reichstage 18, im neuen

zählt sie Itt Mitglieder, Der wcstpreußifchc Wahlkreis

^chwetz ging im ersten Wahlgangc, der pommerschc Frau

stadt in dcr Stichwahl an dcutschc (conscrvativc) ^andidatcn

vcrlorc»; anßcrdcm bchanptctcn die Deutschen in dcr Stich

wahl den stets umstrittenen Wahlkreis Maricnwcrdcr, den

früheren Sitz des verdienstvollen nationallibcralen Abgeord

neten Hobrccht, welcher diesmal durch cincn lZonscrvativcn

verdrängt wnrde, eine Taktik, die schwerlich dem Gcsammt-

intcrcsfc fördcrlich war. Fcrncrz wurde» Brvmbcrg und

Roscnbcrg in Stichwahl gcgcn die Polen behauptet. Von

den 15 poscnfchcn Wahlkreisen find darnach noch II

durch Polen, 4 durch Dcutschc vcrtrcten; von den 1Z West-

preußischen gehören noch 5 den Polen. Dic Grnppc hat

lomit 2 Sitze vcrlorcn. Eine weitere Besserung dcr Ver

hältnisse in diescn Landcsthcilcn kann gleichfalls nur von der

Zeit erwartet werden. Dic Hoffnung auf Besserung scheint

jedoch hier geringer als in Elsaß-Lothringen; dic Elsaß-

Lothringcr können Deutsche werden, dic Polen nicht.

Dicse !! antinationalcn Gruppen zählen also im ncncn

Reichstag 32 Mitglicdcr, im lctztcn zählten sie 35.

An diese Gruppen schließt sich ans diesen Gründen zu

nächst die Gruppe der Wclfcn. Dic Wclfcn sind nicht anti

deutsch im ^innc eines nationalen Gegensatzes wie dic vorigcn

Gruppe», sondern nnr im staatsrechtlichen Sinne; sie sind

im Wesentlichen wohl nnr antiprcußisch und darum über

Haupt Gegner dcr ncncn durch Prcußcn bestimmten und be

herrschten Entwickelung Deutschlands. Dcr Grundzng ihrcr

Politik ist dic Forderung dcr Wicdcrhcrstcllnng dcs sclbst-

ständigen Königrcichcs Hannover. Von den 1!) hannovcl-schcn

Wahlkreisen ist Meppen immcr durch dcn nltramonlancn

Wclscn Windthorst, bekanntlich eine dcr hcrvorragcndstcn geisti

gen Größen dcs Reichstages , vertreten. Um dic übrigen

Sitzc streiten Wclfcn und Nationallibcralc; 3 Wahlkreise
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warm im letzten Reichstag an die dcutschfreisinnige Partei

übergegangen, die Wahl vom 26. October hat jedoch diese

Sitze- wieder der nationallibcralcn Partei zurückgegeben.

Im letzten Reichstag war die wclfischc Partei durch 10 Mit

glieder vertreten; dieselbe Zahl repräsentirt sie im neuen

Reichstag. Doch ist trotz "der unverändert gebliebenen Zahl

das Wahlergebnis; in Hannover entschieden als ein günstiges

zu bezeichnen. Nur 5 ihrer 10 Sitze vermochten die Welsen bei

der Hauptwahl unbestritten festzuhalten (Osnabrück, Nienburg,

Güttingen, Uelzen, Lüneburg); die 5 anderen konnten erst in

der Stichwahl gewonnen werden, und zwar ist dies Ergebniß

einer Coalition derjenigen Parteien, welche links von den

Nationallibcralen stehen, mit den Welsen zu danken; die

Heftigkeit des Gegensatzes zwischen Dcutschfrcisinnigen und

Nationalliberalen war vielleicht bei sämmtlichcn 5 Stichwahlen

das entscheidende Moment zu Gunsten der Welsen; die

Nationalliberalen, auf sich und die conscrvative Unterstützung

angewiesen, unterlagen jener unnatürlichen und unmorali>chen

Coalition durchweg nur mit ganz geringen Minoritäten.

Nur in 2 Stichwahlen vermochten die Nationallibcralen durch

zudringen. Gewonnen von den Welsen haben die National

liberalen Melle und Hildesheim, behauptet Celle in Stick

wahl, Emden ohne Kampf, gewonnen von den Deutsch-

freisinnigen Aurich, «lade und Ottcrndorf. Verloren wurden

an die Welsen durch die oben bezeichnete Coalition: Hameln,

Goslar (Reichspartei) und Rotenburg. Hannover war

immer ein Streitobjekt zwischen Welsen und Socialdcmokraten;

der Wahlkreis fiel diesmal den Socialdcmokraten in Stichwahl

zu, jedenfalls auch in Folge einer unnatürlichen Partcicoalition.

Im Ganzen betrachtet, liefert das Wahlresultat den erfreulichen

Beweis, daß das Wclfcnthum an Terrain verliert, was ja

auch in der Natur der Dinge liegt. Könnten die deutschen

Parteien sich einigen, was diesmal durch den scharfen und

spccicll in 3 hannoverschen Wahlkreisen acuten Gegensatz

zwischen Nationalliberalen und Deutfchfrcifinnigcn aus

geschlossen war, so würden die Sitze der Welsen wohl jetzt

schon auf eine sehr kleine Zahl haben reducirt werden können. Die

Hoffnung auf eine baldige Zukunft ist in dieser Beziehung

eine voll gerechtfertigte.

Die 3 antinationalen Gruppen des Reichstags haben nur

zu einer der deutschen Parteien eine und zwar sehr enge Ver

bindung, zum Ccntrum. Polen, Franzosen und Welsen sind

Annexe des Ccntrums, die Welsen trotz des confessioncllen

Gegensatzes. Die Verbindung der Welsen mit dcni Centrum

beruht wesentlich auf dem beide Richtungen in sich vereinigen

den, staatsmännisch hervorragenden Abgeordneten Windthorst;

der trcuestc protestantische Vertreter dieser Verbindung, der

Welse Brüel, hat sein Mandat an die socialdcmokraten ver

loren. An .die Betrachtung der reichsseindlichen Gruppen

schließt sich somit naturgemäß die Betrachtung des Ccntrums an.

Man ist nicht bercchtigt, das Centrum schlechthin als

reichsfcindlichc Partei zu bezeichnen. Aber man ist berechtigt,

zu behaupten, daß für die politische Haltung des Ccntrums

in erster Linie die katholisch-kirchlichen"Interessen maßgebend

sind. Daß diese Interessen denen des Reiches nothwcndig

entgegengesetzt sein müßten, kann nicht als absolutes Princip

gelten. Zwar ist in der Theorie der Gegensatz zwischen der

hicrokratischen Staatsaufsassung der katholischen Kirche und dem

modernen Staate unseres Reiches ein völlig und absolut un-

ausgleichbarer^ in der Praxis aber ist dies nicht in gleich

absoluter Weise der Fall. Die katholische Kirche fügt sich —

„tsmporum ration« — dem modernen Staate bis zu cmcm

gewissen Grade, und ausgeschlossen wäre ein solcher „mscZus

vivemii" auch für dic Verhältnisse des Deutschen Reiches

keineswegs. Daß das Ccntrum im Wesentlichen Oppositions

partei im Reiche war, hatte seinen Grund in zwei Momenten:

einmal in dem Einwirken specifisch preußischer Kirchenverhält

nisse auf die Dinge des Reiches, sodann in dem starken Miß

trauen der nichtprcußischen Mitglieder des Ccntrums gegen

das „Protestantin che" Kaiferthum und überhaupt gegen die, wie

man auf Grund der historischen Erfahrungen annehmen zu

müssen glaubte, den Einzelstaatcn gefährliche preußische Politik.

Die letztere Richtung des Ccntrums fand ihre stärkste Ver

tretung in dem Abgeordneten Windthorst.

Dic beiden, dic Reichspolitik gefährdenden Grundgedanken

der politischen Stellung des Centrumö haben im Laufe der

letzten Zeit an Schärfe wesentlich verloren. Der preußische

„Culturkampf" ist in ein latentes Stadium getreten, und es

hat wenigstens an dem ernstlichen Bemühen der Regierung,

denselben ganz zu beseitigen, nicht gefehlt. Ist dies Ziel auch

bis jetzt noch nicht erreicht, so ist doch von einem Kampfe jetzt

keine Rede mehr, nnd darüber darf dock bei der großen Be

deutung der Frage für den Staat kein Zweifel bestehen, daß

auch das gegenwärtige latente Culturkampfstadium überwunden

und eine wirkliche Lösung des Problems gefunden werden muß.

Andererseits waren dic nichtpreußischen Mitglieder des

Centrnmö entschieden mißtrauisch bezüglich einer allzu centra-

listischcn, unitarischen Tendenz der preußischen Politik, welche

der Cxistcnz der Einzclstaaten gefährlich werden könne. Das

war begreiflich. Preußen aber hat den föderativen Charakter

deö Reiches so ängstlich und peinlich gewahrt und bei jedem

Anlaß betont, selbst über das Maß des nach dem positiven

Rechte Zutreffenden hinaus, daß jede Sorge der Einzelstaatcn

nach dieser Ricktung schwinden mußte. In der That hat

denn auch der Bundesrath als das Organ der Einzelstaaten

im Reiche in voller, kaum in kleinen Dingen gestörter Har

monie seit feinem Bestehen fungirt. Der Particularismus im

Parlamente mit der Spitze gegen Preußen hat unter diesen

Verhältnissen seine Basis mehr "und mehr verloren. Und dies

wäre gewiß in noch höherem Grade der Fall, wäre nicht

Windthorst Führer und erste geistige Capacität des Centrumö.

Dieser hochbedeutcnde Mann ist in erster Linie Welse; der

welfischc Particularismus aber muß selbstverständlich in un-

versöhnbarcr Feindschaft zu Preußen stehen, was bei dem

Bayrischen nicht der Fall ist.

Aus den obigen Erwägungen erklärt sich dic mildere

Haltung des Centrums in der letzten Zeit. Es ist wohl an

zunehmen, daß noch eine weitere Abschwächung der Gegensätze

sich vollzieht, wenn 1. es gelingt, dem Culturkampf einen

einigermaßen befriedigenden Abschluß zu geben, 2. Preußen

seine streng föderative Haltung im Reiche auch weiter so

sorgsam festhält, 3. der persönliche Einfluß des Abgeordneten

Windthorst gebrochen werden könnte. Freilich eine vollständige

und aufrichtige innere Harmonie zwischen Regierung und

Centrum ist nicht zu erwarten und auch — nicht zu wünschen.

Das Centrum beherrscht große zusammenhängende Terri

torien des Reiches. Bayern allein stellt 33 Centrnmsmänncr

zum Reichstag: Nicderbayern, Obcrpsalz, Schwaben und Unter

franken schickcn nur ultramontanc Abgeordnete; in Schwaben

wurde um den Allgäucr Wahlkreis, den einst der treffliche

Völck vertreten hatte, rühmlich, aber ohne Erfolg von den

Nationallibcralen gerungen; Würzburg wurde von den Demo

kraten und das viclumstrittcnc Schwcinfurt von den National-

liberalen an das Ccntrum verloren; ein mittclfränkischer und

ein obcrsrünkischer Kreis (Eichstädt und Bamberg) gehören

unbestritten dem Ccntrum, ein zweiter obcrfränkischcr, Kronach,

hat in lctzterZeit auch nicht mehrdcmCentrum abgerungen werden

könne», ein dritter obcrsräntischer, Forchheim, fiel diesmal an

das Ccntrum, wcil dic Deutschfreisinnigen, welche früher selbst

diesen Wahlkreis innegehabt hatten, nicht den bisherigen frei-

conscrvativcn Ccmdidaten in der Stichwahl unterstützten, ja

wohl gegen denselben stimmten. Am merkwürdigsten war die

Münchencr Wahl. München war bisher durch zwei klerikale

Abgeordnete vertreten, jetzt gingen in «Stichwahl beide Wahl

kreise dem Ccntrum verloren, der eine an die Nationallibcralen,

der zweite an die Socialdcmokraten. In beiden Wahlkreisen

scheint eine Coalition aller Parteien gegen das Centrum dies

Resultat entschieden zu haben, und diese Coalition war verur

sacht durch communalc Verhältnisse; das clcricalc Münchencr

Stadtregimcnt scheint dermaßen bedenklich gcwirthfchaftct zu

haben, daß alle trennenden Unterschiede der Parteien m München

vor der Bekämpfung dieses clencalen Regimentes zurücktraten.

Außer den beiden Münchencr Wahlkreisen ist das Anrecht des

Ccntrums noch zu bestreiten und die Hossnnng ans die Zukunft

gerechtfertigt für folgende bayrische Wahlkreise: Wurzburg,

Schweinfurt, Krvnach, Forchhcim, Allgäu, vielleicht auch

Kitzingcn nnd Mcmmingcn.
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Ohne Kampf behauptet das Centruin ferner folgende Wahl

kreise: 4 württembergischc, 2 ostpreußischc (Ermland), 11 im

schleichen Regierungsbezirk Oppeln, je einen in Oldenburg,

preußisch Sachsen (Eichsfcld), Hannover (Meppen), Hohen-

zollcrn, 8 in Westfalen, 2 in Hessen-Nassau, 27 in der Rhein-

Provinz. In Baden ist das Ccntrum um seinen Besitzstand

zu angestrengtem, Kampfe gegen die Nationalliberalcn ge-

nöthigt; bei der letzten Wahl unterlagen die letzteren in

diesem Kampfe; man wird schwerlich irre gehen, wenn man

auch hier den Grund der Niederlage in der Nichtuntcrstützling

der Nationalliberalen in ihrem Kampfe gegen das Centruin

durch die Deutfchfreisinnigen sucht. Statt der bisherigen vier

entsendet Baden jetzt fünf clericale Abgeordnete zum Reichstag;

ein bisher nationallibcral vertretener Wahlkreis ging gleich

bei der Hauptwahl (Villingen), ein zweiter in Stichwahl

(Offcnbnrg) verloren, statt dessen wurde Waldshut dem Ccn

trum genommen; Karlsruhe in Stichwahl behauptet. Da

auch Freiburg früher bereits liberal im Reichstage vertreten

war, dürften als befestigter Grundbesitz des Ccntrums in

Baden nur Rastatt und Tauberbischofsheim anzuerkennen sein.

Der viclumstrittene hessische Wahlkreis Mainz, der fast

sämmllichcn Parteien schon angehörte, ist von den Dcutschfrei-

sinnigcn verloren und in Stichwahl zwischen Centrum und

Socialdemokratcn mit wenigen Stimmen Majorität der erstcrcn

Partei zugefallen. Das einzige westpreußische Mandat des

Centrums (Danzig Land) haben diesmal die Conservativcn in

Stichwahl erobert. In Westfalen ist Bochum an die National

liberalen verloren, in Hessen-Nassau wurden zwei auch bisher

deutfchsrcisinnige Mandate (Homburg, Wiesbaden) in Stich

wahl gegen das Centrum behauptet. In der Rheinprovinz

siel die Kölner Stichwahl zu Gunsten, die Solinger und

Duisburger zu Ungunsten des Ccntrums aus; erstcrcn Wahl

kreis behaupteten die Socialdemokratcn, letzteren die National-

liberalen. In Schlesien zählt der Regierungsbezirk Licgnitz

kein clericales, der Regierungsbezirk Oppeln zählte bis jetzt

kein nichtclcricaleö Mandat;' am 28. Octobcr verlor das

Centrum eines der Oppelner Mandate (Kreutzburg) an die

Conservativcn; von den 13 Wahlkreisen des Regierungsbezirks

Breslau gehören zwei unbestritten dem Centrum, ein dritter

wurde in Stichwahl gegen die Reichspartci behauptet (Reichen

bach); in einem vierten (Schweidnitz) unterlag das Ccntrum

in der Stichwahl,

Im Ganzen gleichen sich Gewinn und Verlust des Ccn

trums aus; etwa zwanzig Centrumswahlkrcise aber dürfen

wohl als sehr gefährdeter Besitzstand bezeichnet werden; specicll

waren die Majoritäten für das Centrum bei den Stichwahlen

fast durchweg sehr geringe. «

Literatur und Kunst.

Moderne Essayisten.

Von Julian Schmidt,

Veranlassung zu den folgenden Zeilen ist die neue (dritte)

Auflage der „fünfzehn Essays" von Herman Grimm (Berlin,

Dümmler), die sich durch einige Zusätze bis auf 18 vermehrt,

aber den alten Titel beibehalten haben. Herman Grimm hat

die schon früher in England und Frankreich übliche Bezeich

nung „Essay" für solche Aufsätze von kleinerem Umfang in

Deutschland eingebürgert und steht unter Denen, die in dieser

Gattung arbeiten, ohne Zweifel in erster Reihe. Schon der

Erfolg spricht dafür, der "in diesem Falle um so höher anzu

schlagen ist, da es Grimm seinem Leser nicht ganz leicht macht;

inehr aber noch die Freude, die jeder echte Freund der Kunst

und Literatur über diesen Erfolg empfinden muß. Grimm

bietet dem Leser treffende bedeutende Gedanken in der an

sprechendsten und liebenswürdigsten Form; er ist niemals blos

Kritiker, sondern immer Künstler. Einzelne Wunderlichkeiten

nimmt der Leser gern mit in den Kauf, und betrachtet sie

nicht als Fehler, sondern als Eigenthümlichteitcn einer Indi

vidualität, die als Ganzes ihn, lieb und Werth ist.

Statt über die Kunstform des Essays im Allgemeinen zu

sprechen, will ich hier, wenn auch nur flüchtig, einige der

vornehmsten Essamstcn unseres Jahrhunderts zusammenstellen.

In erster Reihe nenne ich Macaulay und Sainte Beuve.

Beide gehören insofern zusammen, als ihre Abhandlungen

neben anderen Zwecken auch einen belehrenden verfolgen: wer

eine ihrer Abhandlungen gelesen hat, braucht nichts weiter

nachzuschlagen, er hat das Material, soweit er sich auf den

Autor verlassen kann, vollständig beisammen. Den Preis der

Zuverlässigkeit möchte ich dem Franzosen ertheilcn; es gicbt

wenig historische Schriftsteller, aus denen man so viel lernen

kann, und er ist in seinen factischcn Angaben von einer seltenen

Gewissenhaftigkeit. In der Kunstform weichen die Beiden

wesentlich von einander ab.

Macaulay ist Moralist und vertritt eine feste politisch-

öconomischc religiöse Ucbcrzeugung, Wenn er eine historische

Person zum Gegenstand genommen hat, setzt er sich auf den

Richterstuhl und stellt ein förmliches, sehr strenges Verhör an.

Dem Angeklagten helfen keine Ausflüchte; so sehr er sich bei

den Krcuzfragen drcht und wcudct, die Wahrheil über das Ein-

zclnc muß heraus. Dann entläßt ihn Macaulay, sucht den

Zusammenhang in den Aktenstücken und arbeitet nach allen

Regeln der Kunst ein Plaidoyer aus. Er hat sich ein voll

ständig zusammenhängendes Bild des Charakters entworfen,

und dieses wird Schritt vor Schritt dem Leser enthüllt. Das

Urtheil scheint nicht von vornherein festzustehen, es kommen

beim Aussprechen desselben sogar rctardircnde Momente vor;

Ncbcnumstände werden sorgfältig erwogen, aber der Leser ahnt

von vornherein, wo das Ganze hinaus will. Dann gegen

das Ende wird die Untersuchung beschleunigt, bis das End

resultat, noch immer überraschend, mit der vollen Gewalt eines

großen Redners ausgesprochen wird.

Als Beispiel seines Verfahrens mache ich auf dic klcine

Abhandlung über Barrörc aufmerksam, wo ein nichtswürdiger

Mensch erst gleichsam mit Ruthenstreichen gekitzelt, dann mit

Keulen geschlagen, mit Füßen zu Tode getreten und schließlich

noch an den Galgen geheftet wird. In seiner Art ein rhetori

sches Meisterstück, das man immer gern wieder ansieht, so

widerwärtig auch der Gegenstand sein mag.

In diesem Fall wird man niit dein Schriftsteller voll

kommen übereinstimmen. Daß aber diese rhetorische Energie

auch ihre großen Bedenken hat, sieht mau z. B. aus Macaulay's

Abhandlung über Friedrich den Großen. Er besitzt zwar

Phantasie genug, die Energie dieser gewaltigen Natur nach

zuempfinden, aber er haßt ihn beinahe ebenso wie den franzö

sischen Jacobiner. Um nun den Leser sofort auf seine Seite

zu bringen, beginnt er mit einer Ncbcnkritik, für welche er

aus allgemeine Zustimmung rechnet: er macht sich über

Friedrichs Verse lustig. Heute würde das nicht mehr ver

fangen, da man sich bemüht, in Friedrich auch den großen

Dichter zu suchen; aber als Macaulay seine Abhandlung

schrieb, war das noch Niemand eingefallen , und so hatte

Macaulay als geschickter Advocat bei seinem Publicum so viel

gewonnen, daß es annahm, Friedrich habe wenigstens in einer

Seite seiner Tätigkeiten Chimären nachgejagt, und demnach

erweckte, auch an anderen Seiten ähnliche Erfahrungen zu

machen,

Maccmley ist ein Mann der Partei, er ist Engländer, Whig,

Anhänger Bacon's und Locke's, Freihändler; nach diesem

Maßstab bestimmt sich fast durchweg sein Urtheil.

Im Gcgcnthcil ist Stc. Beuve in diesen Fragen, wenn

nicht gleichgültig, doch liberal. Freilich bricht der Franzose

bei ihm immer durch, aber die politischen Parteien sind ihm

ziemlich gleichgültig; ihm liegt es eigentlich nur am französi-

schcn Geschmack. Auch darin hat er stark gewechselt: er fing

als überzeugter Romantiker an und ging in der Samm

lung, die ihn erst in seiner vollen Kraft zeigt, in den „<üg,u-

seriös clu lunäi" zu der entgegengesetzten Partei über. Cr

hatte an sich selbst, obgleich er einen gewissen romantischen

Zug niemals ganz verleugnen mochte, erfahren, wie viel

hohler Schwulst sich hinter den klangvollen romantischen Phrasen

versteckt, und in dieser Erkenntniß sein Auge so geschärft,

daß ihn kein Nebel irren konnte. Aber eine Art Scham über

seine Vergangenheit hielt ihn ab, gleich Macaulay vom
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Richtcrstnhle aus scinc Urtheile zu sprechen. Er tritt beschei

den wie ein Neugieriger oder Amateur in den Bildersaal ein,

und macht auf kleine Flecken aufmerksam, die sich in vermeintlichen

Meisterwerken finden und dann doch weitere Schlüsse ver

statten. Er schwingt nie wie der Engländer die Keule, aber

er ist im Stoßfechten geübt, und scinc Klinge trifft schnell

und sicher. Eins der ersten Debüts in seiner neuen Laufbahn

war die Charakteristik Chateaubriand's , den er in seiner

romantischen Periode fast vergöttert hatte: er analysirt ihn

jetzt auf eine Weise, daß der schlimmste Feiud es nicht ärger

machen könnte, und immer den Hut in der Hand, mit Ver

beugungen! Scinc Kritik ist richtig, aber nicht vollständig:

um ein rechtes Bild von Chateaubriand zu gewinnen, muß

man noch andere Seiten seines Lebens hinzunehmen. Ste.

Beuve ist, ohne sich dessen bewußt zu werden, ein Advocat

wie Macciulay.

Wenn er über politische und religiöse Meinungen liberal

denkt, so hat er dafür bestimmte Sympathien und Antipathien,

die sich auf den Charakter beziehen. Er hat die Hohlheit der

Phrase erkannt und verabscheut alles Phrascnmachen. Er

weiß, daß das Leben eine sehr gemischte Gesellschaft zeigt, in

der es nicht immer erbaulich aber amüsant genug zugeht.

Darum sind ihm alle steifleinenen Moralisten und Tugendbolde

verdächtig, und er freut sich, wenn er sie auf einer Schwäche

ertappt. Von Personen wie Guizot oder Frau von Maintcnon

kann er nicht anders reden als mit kaum verhohlenem Spott.

Aber sein Wissen wenigstens was die französische Lite

ratur und Geschichte betrifft, ist fast grenzenlos, und er bleibt,

wenn man ihm nur ein wenig auf die Finger sieht, unbedingt

der beste Führer in dies so höchst interessante Gebiet; er

bleibt es auch darum, weil er für das, was er sagen will,

immer den treffendsten Ausdruck findet. Er ist ein Meister

des Stils, aus ihm kann man sich alle Feinheiten des Franzö

sischen aneignen, und nach dieser Richtung hin sind seine

Urthcile absolut zuverlässig.

Der dritte Essayist, Earlyle, steht zu jenen Beiden im

Gegensatz. Ihm liegt nicht im mindesten daran, seine Leser

zu belehren. Wenn man einen seiner Essays zu Ende hat,

weiß man von dem Thatsächlichen gerade so viel wie vorher.

Es kommt ihm auch nicht darauf an, seine Leser zu gewinnen,

sich bei ihnen einzuschmeicheln; fein Ausdruck ist schon von

Natur etwas unbehülflich, aber er steigert die Dunkelheit des

selben noch künstlich; er wirft scinc Gedanken wie Orakel,

mit einer gewissen Verachtung, unter die Menge, er fühlt sich

wie ein Prediger in der Wüste. Es ist ihm schwer geworden,

ein Publicum zu finden; so eine Sprache, wie man sie von

ihm hörte, war in England noch nicht vernommen: aber er

ist zuletzt durchgedrungen und hat einen Erfolg davon getragen

wie wenig andere Schriftsteller. Wie weit seine Bücher ge

lesen werden, ist mir nicht bekannt, aber es gilt für die Pflicht

eines jeden Gentleman, sie in Händen zu haben.

Dieser Erfolg entspringt daraus, daß man hier einmal

ein volles warmcs Herz und einen festen unerschütterlichen

Glauben wahrnahm. Die Zahl der lcitcnden Grundgedanken,

die er der Welt schenkte, ist klein, und der Umfang seiner

Schriften ist nur daraus erklärlich, daß er sie beständig wieder

holte; aber die Gedanken selbst sind groß, sie berühren das

Höchste und Tiesstc des Menschenlebens, und werden mit einer

Wucht ausgesprochen, der man nicht widerstcht, wcnn man

sich cininal in ihren Bann gegeben. Wir Deutschen haben

allen Grund, ihm dankbar zu sein: er hat unsere Helden in

England auf eine Weise zur Anerkennung gebracht, dic uns

fast beschämt.

Dcr vicrte unter den Männern, von denen ich reden

will, der Amerikaner Emerson, war Carlyle's Freund; das

Vcrhältniß nimmt anfangs wunder, weil sie in dem eigent

lichen Inhalte ihrer Gedanken wie in ihrer Ausdruckswcise

beinahe Antipoden sind. Carlyle's großer leitender Gedanke

ist dic Persönlichkeit. Ihm ist Gott persönlich und ebenso

jeder Held, jeder echte Mensch. In der Persönlichkeit liegt

das freie Schaffen, das Prophclenthum; die Welt ist der

Schauplatz für große Menschen, das ist ihr eigentlicher Gehalt

und ihr Beruf. Emerson dagegen lebt ganz in der Natur:

in dem Leben und Wirken der Naturkräfte bewegen sich die

Erscheinungen des menschlichen Geistes; sie sind eins mit

ihnen, nicht von ihnen zu trennen. Ebenso weicht der Vor

trag dcr Beiden von einander ab. Carlyle ist der Prediger,

welcher der staunenden Menge scinc Wahrheiten wie im Zorn

verkündet; Emerson dcr freundliche Gesellschafter, der sich gern

in ein Gespräch einläßt, in ein geistvolles, anmuthiges Ge

plauder über Alles, was in der Welt vorgeht, das einen auf

das Angenehmste unterhält. Freilich weiß man sich zu

letzt nicht immer Rechenschaft zn geben, was man schwarz auf

weiß davon getragen? Aber wclchc Fülle von Geist ist dabei

zu Tage gekommen, und mit welchem Behagen haben sich die

Gcmüther gegen einander aufgeschlossen! Freude an der edlen

nnd gebildeten Geselligkeit ist der stehende Refrain in Emer-

son's beinahe lyrischer Plauderei.

Emerson hat stark auf Hcrman Grimm eingewirkt und

dieser hat wiederholt seine Sympathie für ihn bekannt. Ge

meinsam ist Beiden die ansprechende, geistvolle Physiognomie,

der Trieb nach Geselligkeit, nach freundlicher, vcrständniß-

voller Ergießung. Beide malen sich ihren Leserkreis wie eine

Gruppe von Individualitäten aus, denen sie allen gern näher

treten möchten, obgleich sie mitunter über dem Herzen weg

sprechen und sich über ihr liebes Auditorium lustig zu machen

scheinen. Wenn Hcrman Grimm zuwcilcn mit Carlyle den

Cultus der Heroen zu vertreten scheint, so merkt man ihm doch

au, daß nnr diejenigen Heroen für ihn Werth haben, mit

denen man in ein Verhaltniß von Mensch zu Menschen

kommen kann, während Carlyle sich Götterbilder aufrichtet,

vor denen er schweigt und staunt,

Emerson ist überwiegendNaturphilosoph, Grimm Historiker.

Die meisten unter Emcrson's Essays haben die Ueberschrift:

„Natur", „Kunst", „Ideal", „Leben" u. s. w. Solche ab-

strocte Themata treffen wir bei Grimm nie an; er hat fast

immer einen Ausschnitt aus der Kunst oder Literaturgeschichte

zum Gegenstand. Sich den Weltzusammcnhang philosophisch

klar zu machen, der Gedanke ist ihm wohl nur selten durch den

Kopf gegangen. Auch in seinen historischen Arbeiten ist nicht

sowohl die Zeichnung allgemeiner Zustände sein Zweck, sondern,

wcnn ich mich nicht völlig täusche, das Persönliche. Und zwar das

Persönliche nach einer doppelten Richtung. Er will einmal den

Eindruck, den die bunte schöne und reiche Welt auf sein eigenes

Gcmüth macht, sinnlich getreu wiedergeben und die Leser zu

Teilnehmern seines Genusses machen. Er will sodann den

Persönlichkeiten, dic ihn in der Kunst, im geschichtlichen Leben

oder in der Wirklichkeit intcressiren, nahe treten und sich so in

sie vertiefen, daß er ihr Sein und Thun gleichsam von innen

heraus nachempfindet.

Das Erste, dic Subjectivität dcr Darstellung, gicbt seinen

Essays zuweilen einen ganz besonderen Reiz, weil uns eben seine

Persönlichkeit so anzieht. Es wird aber zuwcilcn znr Unart,

wcnn er z. B. die Homerische Frage bei Gelegenheit der Hcn-

riadc abmacht, blos wcil ihm das, während er schrieb, so ein

gefallen ist.

Das Zweite ist bei ihm das eigentlich Charakteristische.

Macciulay stellt sich seinen Figuren als Richter gegenüber.

Ste. Beuve kommt ihnen als Skeptiker mit kleinen Stichen bei,

Carlyle verehrt sie aus der Ferne, Grimm dagegen hat nicht

Ruhe, bis er sich in seine Helden völlig eingelebt hat. In

Michcl-Angclo tritt das noch nicht so deutlich hervor, wcil

hier dic Bedeutung dcr Ideen und das Costüm dcr Zeit sich zu

übermächtig aufdrängen; desto mehr in seinen Vorlesungen über

Gocthe. Grimm bemüht sich, was der Dichter, den er über

Alles liebt nnd verehrt, empfunden, erlebt und gedacht hat,

selbst nachzuempfinden, nachzuleben, nachzudenken; es soll in der

Natur seines Helden nichts anonym, nichts räthselhaft bleiben,

er will alle seine Motive nicht nur verstehen, sondern in sich

selbst reproducircn: das Bild, welches auf diese Weife ent

steht, deckt sich nicht ganz mit der Wirklichkeit, aber wie an

ziehend wird diese Spiegelung für den Leser!

So verfährt Grimm nicht blos mit den Helden, die er

liebt und verehrt. Das erste Bild z. B., das er auf Voltaire

anwendet — die Kreuzspinne, die von ihrem Netz aus auf

Jnsecten lauert, um sie auszusaugen— gibt wohl ziemlich correct

den Eindruck wieder, den Voltaire's Persönlichkeit zuerst auf ihn

machte. Aber der Eindruck ändert sich, je tiefer er sich in ihn
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hineinarbeitet, Voltaire wird ihm nicht blos immer interessanter,

fondern immer sympathischer; ich könnte Züge anführen, die

fast ebenso auf Grimm als auf Voltaire passen. Zuletzt mündet

alles in das tiefe Frcundschaftsbcdürfniß aus, das Voltaire

zu Friedrich dem Großen in geistigen Rapport setzte. In

diesem Aufsuchen von Zügen, die ihn sympathisch berühren,

beachtet Grimm andere weniger, die ihm selber fremd, aber

für Voltaire sehr charakteristisch sind. Ich meine hauptsächlich

die Fähigkeit des grimmigen unauslöschlichen Hasses: nicht

die Rancünc eines eitlen Mannes wegen einer widerfahrenen

Beleidigung, sondern der substancielle Haß gegen eine Welt

des Aberglaubens und der Lüge. Das beständig in Erinnerung

gerufene Stichwort: I5orä«e« I'Iniäme! bleibt doch Dasjenige,

was Voltaire seine historische Stellung anweist, weit mehr als

der Ocdipus, die Henriadc, die Geschichte Ludwigs XIV. und

seine Eorrespondenz mit Friedrich dem Großen.

Ich hebe absichtlich dcti Essay über Voltaire, einen seiner

besten, hervor. Grimm hat für ihn insofern eine aufrichtige

Sympathie, als er gleich Jenem eilt moderner Mensch ist:

Das, was unsere Zeit bewegt, findet nicht blos in seinem

Vortrage, sondern auch in seinem Gcmüthc einen starken

Wiedertlang. Aber er ist zugleich, und das scheidet ihn von

Voltaire, ein entschiedener Idealist: von dem Standpunkte der

modernen Zeit blickt er sehnsuchtsvoll auf die Zeit, wo Kunst,

Religion und Sittlichkeit sich die Hand reichten, auf die

classischc Periode von Weimar, auf die Renaissance nnd

Rom, endlich auf die Griechen, die „den Traum des Lebens

am schönsten träumten!"

Neue historische Romane.

Vo» Bskar Bulle.

Wie würde sich der ehrwürdige Superintendent Bucholt) in

Braunschweig, den man wohl als den Begründer des deutschen

historischen Romans ansehen darf, gefreut haben, wenn er

einmal alif den literarischen Weihnachtsmarkt unserer Zeit

einen Prophctenbltck hätte werfen können. Ganz wie wir

Alten sungen, zwitschern ja atlch die Jungen! so würde er

Wohl freudig ausgerufen haben. Denn wenn seit dem Er

scheinen seiner dickleibigen Romane nun auch schon über zwei

Jahrhunderte ins Land gegangen find und viel literarischen

Fortschritt und Anhäufung von Gelehrsamkeit mit sich geschleppt

haben, so hat sich doch seine Schöpfung, der dcntschc historische

Roman, dem Wesen nach nicht viel verändert. Das historische

Detail freilich gelingt unserer kritischen Zeit besser, als der

Chronikenweisheit veS 17. Jahrhunderts, aber die Erfindung,

die eigentliche Fabel der Romane, wahrlich, die haben jene

ehrwürdigen Scnbenten nicht mit weniger Kunst zu handhaben

gewußt, als unsere Romanprofesforen. Hierin sind sie nicht

schlechter, allerdings auch nicht besser als diese, und mit

derselben Unnatürlichkeit, mit der ägyptische Königstöchter und

gothifche Heldenkönige unsere modernen Begriffssystcmc hand

haben/ wirft dort eine germanische Amazone mit lutherischer

Dogmatik um sich oder läßt sich, wie das in einem Romane

des Herzogs Anton Ulrich von Braunschwcig aus derselben

Zeit geschieht, ein germanischer Fürst mit einer Königin von

Ninive durch den uralten Melchisedek trauen. Dieser schon

in der Conception der Dichtung beruhende Grundfehler der

historischen Romane, die Vermischung moderner Völkerpsycho

logie mit antikem Ausstattungsmatcrial, hat sich von den

ersten Anfängen dieser Dichtungsgattung bis zu der heutigen

Gestaltung derselben wie eine ewige Krankheit fortgepflanzt,

und es fragt sich sehr, ob derselbe durch die Genauigkeit

unserer historischen Fortschungsrcsultate an Intensität verloren,

oder ob nicht vielmehr nach mancher Seite hin sich eine acutere

Form desselben entwickelt hat.

Die Beantwortung dieser Frage ist bei der großen Masse

von theilweise bedeutenden historischen Romanwerkcn, welche

gerade das letzte Jahrzehnt hervorgebracht hat, nicht so einfach

und präcise zu geben, sondern würde eine genaue und ein

gehende kritische Untersuchung erfordern, die bis jetzt für die

Gesammiheit jener . Erscheinungen allerdings noch aussteht.

Wir wollen daher fü? jetzt lediglich an der Hand von zwei

Dichtungen dieser Gattttng/ die der heurige Weihnachtsmarkt

bringt, einerseits nachweisen, wie jener Grundfehler trotz

der größten Genauigkeit der gelehrten Forschung und trotz

der größten formellen Gewandtheit noch vollständig zu Kraft

besteht, andererseits constatiren, wie allein die Intuition des

echten Dichters es vermag, sich mit dem ganzen Fühlen und

Denken in eine vergangene Periode hineinzuversetzen und'

hierdurch die Intensität jenes Grundfehlers abzuschwächen^

Das Material für den ersterwähnten Nachweis bietet uns der

zweibändige historische Roman: „Die Kreuzfahrer" von

Felix Dahn in genügendem Maße dar. „Eine Erzählung

aus dem dreizehnten Jahrhundert", so erläutert Dahn die Ucbcr-

schrift dieses seines neuesten Werkes, Er hätte wohl richtiger

gesagt: „Ein Geschichten-Erzählen im dreizehnten Jahrhundert"

denn der größte Thcil der umfangreichen Dichtung besteht

darin, daß irgendwo, sei eS am Sanm der Wüste oder in

einem Tyroler Bauernhöfe oder auf einer kleinen Burg des

Etschthales, einige sehr schemenhaft gestaltete Figuren zusammen-

sitzcn und von ihren Lebcnsläuften und Abenteuern, von

Politik und Hcrzensgefühlcn in fchicr endloscr Wcise sich

gegenseitig etwas erzählen. Das Werk zerfällt in drei Bücher;

von diesen enthalten die beiden ersten, die einen ganzen Band

von 344 Seiten füllen^ mit Ausschluß einer kleinen Episode

von etwa zwanzig Seite» lediglich solche Berichte über Er

lebtes, während im dritten Buche, obgleich hier der unmittel

baren Vorführung der Handlung durch den Dichter mehr

Rechnung getragen wird, die Gcfühlsergiefzungen der handeln

den Personen so gehäuft sind, daß man die Hälfte des ganzcir

Raumes für sie in Anschlag bringen kann. Man kann schoir

aus dieser äußerlichen Anordnung des Stoffes, ohne daß man

das Buch nur zn lesen braucht, einen Schlnß auf sehr mangel

hafte Plastik der Darstellung uud auf ein wahrhaft einschläfernd

wirkendes langsames Fortschreiten der Handlung ziehen. Dazu

kommt noch, daß dieses endlose Erzählen und Plaudern der

Personen der Dichtung in so schönrcdnerischer, modern glatter

Weise stattfindet, daß man nur durch das hier und da einge

schaltete Klappern mit Schwertern und Rüstungen von der

immer wieder sich regenden Vorstellung abgehalten wird, als

säße man mit diesen Helden in irgend einer „stilvoll" einge

richteten Weinstube in behaglicher Plaudcrcckc oder mit diesen

Damen an dem Kamine irgend eines Salons nnter Blatt

pflanzen und Makart-Bouqucts.

Die Fabel der „Kreuzfahrer" an und für sich ist ziemlich

einfach und übertrifft bei Weitem die Ausführung an Gehalt

und Natürlichkeit: Ritter Fricdmuth ist mit Kaiser Fried

rich II. ins Morgenland gefahren; sein mannhaftes Eheweib

Wulfheid hütet derweilen daheim die Erbburg. Ritter Fricd

muth ist ein gar trcuer Ehcmann, obgleich er durch feine

Wulfheid der wahren Minne Wesen nicht erlernen konnte;

er widersteht darum dem hcißcn Licbeswcrben dcr natürlichen

Tochter dcö Kaisers in mustcrgiltigcr Weise und ist herzlich

betrübt, als ihn die Nachricht von dem plötzlichen Tode seines

Ehegemahls erreicht. Kurz darauf geräth er in sarazenische

Gefangenschaft, Aus derselben und aus der drohenden Todes

gefahr errettet ihn Sobcidc, eine sarazenische Prinzessin. Er

führt sie mit heim ins Abendland und macht sie in Rom zu

seinem Weibe. — Aber die Nachricht von dem Tode dcr

Wnlfhcid war eine trügerische. Dieses Mannweib ist von

der Bahre wieder aufgestanden und kämpft nun heldenhaft gegen

ihre bösen Nachbarn,' die nach dem Besitze ihrer Burg trachten.

Als sic, cinc zweite Pcnclopc, dem rauhen Angriff ihrer Be

dränger zu unterliegen schon im Begriff ist, da kommt Fricd

muth zurück und crrcttct sie. — Er steht nun da, cin neuer

Hans von Gleichen mit zwei Frauen. Aber die Lösung, die

sein Thüringer Schicksalsgenosse mit päpstlichem Dispcnsc

fand, widerspricht zu sehr unseren modernen Gefühlen, darum

durfte sie Dahn in seinem 8«i-äi8sut „historischen" Romane

nicht anwenden. Er erfindet eine neue: Sobcide, eingeschüchtert

durch das heftige, gewaltsame Auftreten ihrer Rivalin, ver

giftet sich, Wulfheid geht ins Kloster und Fricdmuth wird

Deutschritter und fährt mit Hcrmann von Salza ins

Preuhenland, wo cr als Held stirbt.
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Nebcn diesen Hauptfiguren der Dichtung treten noch

Walther von der Vogelwcide, Hermann von Salza, ein lieben

der Knappe, Hczilo benamset, und ein schwäbischer Wein-

schenke auf, welch' letzterer als die komische Figur des Romans

nicht ungeschickt gezeichnet ist. Leider finden wir diese Ge

stalten immer nur erzählend, schwatzend, scltcnd handelnd.

Besonders gilt dieses „leider" im Hinblick auf den Walthcr

von der Vogelwcide. Es ist herzzerreißend, diesen Dichter in

einem Dahn'schcn Romane vorfinden zu müssen. So füßlich,

so sentimental, so wenig mannhaft soll der Dichter durch die

Welt gegangen sein, der Papst und Fürsten nicht scheute?

Nein, an diese edelste Gestalt unseres Volkes hätte sich doch

der Herr Professor nicht wagen sollen! — Natürlich singt

Walther in diesem Romane überall, wo es nur einigermaßen

angeht, seine Lieder, ja, er singt sogar einige Dahn'sche Lieder.

Aber wie geschmacklos oft die Gelegenheit für ein derartiges

Singen in dem Romane gewählt ist, davon möge ein

cclatanter Fall Zeugniß geben: Das herrliche Lied

Undcr der linden

an der Heide

dä unser zweier bette was

läßt Dahn in Walthcr's Haupt und Herz entstehen, als dieser

durch heißen Wüstensand auf das Zelt seines Freundes Fried-

muth zuschreitet. Diese Situation ist gerade so unnatürlich,

als es sein würde, wollte ein Professor ein derartiges Licdlein

hinter dem Schreibtische ersinnen. Außerdem gibt Dahn die

Übersetzung der ersten Strophe desselben mit einer Modification,

die nur allzusehr für die „Leserinnen" unserer prüden Zeit be

rechnet ist, die beiden letzten Strophen läßt er natürlich

weg; dann hätte er lieber das Lied überhaupt nicht aufnehmen

sollen, denn es ist ein Ganzes und will als solches aufgefaßt

sein. — Noch eine andere Geschmacklosigkeit wollen wir nicht

unerwähnt lassen. S. 119 heißt es: „Die dreisaitige Harfe,

die Herr Rudolf von dem Baumbach, ein fahrender Sänger,

ein trefflicher aber durstiger Thüriug, bei mir zu Pfand ge

lassen — für vielen, ach fehr vielen Weintrunk!" Ob Rudolf

Baumbach wohl für solche Anspielung dankbar sein kann?

Wie ganz anders faßt der Dichter des historischen

Romans, den wir als Beleg für die Ansicht, heute anführen

können, daß jene Dichtungsgattung in der That auch Fort

schritte aufweisen kann, eine vergangene Zeit auf. Dieser

Dichter ist Wilhelm Jensen, dessen dreibändiges Werk.-

„Aus den Tagen der Hansa" (Frciburg i. B., Kiepert

und v. Bolschwing) wohl den Glanzpunkt des diesjährigen

literarischen Weihnachtsmarktes bilden dürfte.

Der erste der drei Abschnitte des Werkes—„Novellen" nennt

sie Jensen—behandelt den Kampf des kraftvollen und energischen,

aber zugleich treulosen und arglistigen Däncnkönigs Waldemar

Attcrdag gegen das damals aufblühende Lübeck unter seinem

genialen, aber unglücklichen Bürgermeister Johann Wittenberg

im Ausgange des vierzehnten Jahrhunderts. Der Träger der

Titelrolle dieser Novelle, Dictwald Wernerkin, ist ein Jüngling

altsächsischcr Herkunft, der in den Dienst der lübischcn „Pfeffer

säcke" aus Lust nach Thatcn und Streben nach Ritterehren

getreten ist, und den heiße Licbcslcidcnschaft an ein Grafcn-

kind, Elisabeth von Holstein, fesselt, die er einst aus räuberischen

Händen befreit und von der er neben holdem Dank der Augen

ein Goldkreuz zum Angedenken erhalten hat. In Wisby, der

damals mächtigen Handelsstadt, der Königin des Nordens,

wo er mit dem verschlagenen Waldemar Attcrdag zusammentrifft,

und in Venedig, wo er von Elisabeths Bruder, dem Grafen

Heinrich dem Eisernen, den Ritterschlag empfängt, thut er sich

gleichmäßig durch kraftvolles, ritterliches Wesen und Handeln,

wie durch kaufmännische' Klugheit und Besonnenheit hervor.

Seine Manncutreuc muß er ini schwersten Kampfe erwcisen: er

muß als Dicnstmann jenes Grafen Heinrich feiner Jngend-

gclicbtcn Elisabeth die Botschaft überbringen, daß sie Königs

braut von Norwegen werden soll, muß sie als solcher zum

Altare leiten und später nach Norwegen führen. Auf dieser

Fahrt geräth er mit ihr in die Gewalt Attcrdag'ö und wird,

während jene in ein Kloster gesteckt wird, von dem grausamen

Däncnkönigc auf gebrechlichem Kahne ins Meer hinausgestoßen.

In der zweiten Novelle, die im fünfzehnten Jahrhundert

spielt, ist ein Enkel jenes Dictwald der Wismarer Kaufmanns

sohn Osmund Wernerkin, die Hauptgcftalt; er hat von dem

Urältcrvater den Thatendrang und die redliche Treue geerbt.

Daneben tritt uns aber auch ein Sohn jenes Dictwald ent

gegen, Wisimar Wernerkin, der von dem Vater nur das un

gestüm Heldenhafte in sich trägt: er ist Seeräuber. Den

Ort der Handlung bildet eine nordische Niederlassung der

lübischen Kaufleute zu Bergen, wohin der junge Osmund,

der der Stadt Lübeck schon einen wesentlichen Dienst ge

leistet hat, gleichsam als Rcorganifator des verwilderten

Kaufhofcs gesandt worden war. Das wilde Leben in jener

kaufmännischen Niederlassung, der Kampf der rauhen Pfeffer

säcke gegen die feindseligen Norweger auf der einen und

die heldenhaften Seeräuber auf der anderen Seite ist nun ein

äußerst bewegter Hintergrund, auf dem sich das Liebeswerben

des jungen Kaufmanns um die Tochter des zum Seeräuber

herabgesunkenen Königs Erich von Dänemark, der einsam

aufgewachsenen Wilma Oldigson, wirkungsvoll und hell abhebt.

Wie nordische Recken treten uns die drei Secräuberhäuplinge

entgegen; wie ein Kampf aus dem Gudrunlicd liest sich die

Schilderung von der Erstürmung des Kaufhofcs durch die

verbündeten Seeräuber und Norweger. Der Held dieser

Novelle ist glücklicher als sein Urältcrvater: er führt die

Königstochter nach glücklichem Ausgange jenes Kampfes um

die nordischen „Kaufgärten" als Braut heim.

Auch in der dritten Novelle, Dictwald Wcrneken betitelt,

treten uns die hervorstechenden Charakterzüge des ersten Dict

wald, die sich bei ihm noch in glücklicher Vereinigung zeigten,

in zwei Menschen diffcrcneiirt entgegen. Diesmal ist es eine

Frauenfigur, welche allein die ungestüme Kraft des Geschlechts

besitzt ohne die mildernde Beigabc der bürgerlichen Tugenden,

während dieselben sich inihremGeschlechtsgcnofsen, dem aus einem

Hamburger Kaufmannshausc stammenden Helden der dritten

Novelle, in schönstem Lichte zeigen. FolkaWulflam ist dieUrenkelin

jenes Seeräubers Wisimar Wernerkin und hat von ihm die

leidenschaftliche Liebe zum wildstürmcndcn Meere und den

Drang nach Unabhängigkeit geerbt. Dictwald Wcrneken be

gegnet ihr im Hause ihres Oheims Wulflam in Reval, wo

er kurze Zeit auf seiner Fahrt nach Nowgorod verweilt. In

Nowgorod, der einstens mächtigen russischen Handelsstadt, be

stand auch ein hanseatischer Kaufhof, der aber zu der Zeit,

in welcher diese Novelle spielt, in der Mitte des scchszchntcn

Jahrhunderts, durch dcn Großfürsten Iwan den Dritten zerstört

war. Ihn wieder zu gründen und dem deutschen Handel, zugleich

aber auch der lutherischen Lehre in jener Einöde Wege zu bahnen,

trieb es dcn kraftcrfülltcn Kaufmann. Seine Bestrebungen in

Nowgorod sind erfolglos, die letzten Spuren deutscher Cultur

an der Wolga müssen mit ihm der russischen Barbarei weichen.

Aber er findet dort unter den letzten, schon halb verwilderten

Resten der deutschen Ansiedler ein deutsches Mädchen, ein im

Walde herangewachsenes Naturkind, das er bei sich ausnimmt

und erzieht. Sie ist, wie sich später herausstellt, seine Base

und wird nach seiner Rückkehr in deutsche Lande seine Haus

frau. In wildem Kampfe und nur durch gefahrvolle Flucht

kann er fich und sie aus den Finthen der hereinbrechenden

und Alles zerstörenden russischen Gewaltthätigkeit an daö

heimische Gestade retten. Auf dieser Flucht ist jene

ungestüme Folka sein helfender Engel; sie führt ihn durch die

russischen Schncefeldcr an die Ostsee zurück und scheidet dort

aus seinen und leider auch unseren Blicken, als das wilde

Kind des stürmischen Meeres. Der Held aber kehrt mit

seinem Weibe nach Deutschland heim und beschließt fein Leben

in der alten Sachsenstadt Bardowieck, aus der einst sein Ur

ältcrvater in den Dienst der Hansa auszog. So endet der

Kreislauf des Wcrnerkin'schen Geschlechtes, vollbracht unter

dem Orlog der Hansa,

Dieser kurze Ueberblick über den Inhalt der Jensen'schcn

Dichtung mögc gcnüqcn, um die deutsche Leserwelt auf dieses

Werk voll tiefer poetischer Schönheit eindrücklich aufmerksam

zu machen. In ihm zeigt sich nach unserer Uebcrzeugung ein

deutlicher Fortschritt in der historischen Dichtungsgattung.

Mail halte es nur für einen Augenblick mit dem oben besproche

nen Dahn'schen Werke zusammen, und man wird diesen Fort
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schritt herausfühlen. Abgesehen von der lebhaft und kraftvoll

fortschreitenden Handlung im Gegensatz zu dem vielen Erzählen

bei Dahn, ist die das Ganze beherrschende Idee, das markige

deutsche Bürgerthum in seiner Thatkraft, seiner Entschlossen:

hcit und Kühnheit und dabei seiner Redlichkeit und festen

Gesinnung zu schildern, schon an und für sich mehr geeignet,

das Werk auf ein höheres Niveau zu stellen, als das süßlich

sentimentale Ritterthum der Dahn'schcn Kreuzfahrer in seinem

Maskeradcntonc es vermöchte. Dazu kommt noch, daß der

Dichter die Vergangenheit seiner Heimath schildert; das Meer,

die nordischen Gestade, die jetzt noch ihre alte Macht und

Herrlichkeit in deutlichen Spuren zeigenden Hansestädte sind

ihm vertraut, die kräftige Seeluft ist ihm um die Wangen

gestrichen und hat ihm die Phantasie erregt, die jene Ocrtlich-

keitcn mit Gestalten bevölkerte. So hat er das Wesen jenes

Volkes, von dem er singt, von Jugend an in sich aufgenom

men, in sich gefühlt, und braucht cS nicht erst aus Büchern

zu lernen und nachzuempfinden, um es dichterisch gestalten zu

können. Und daher rührt die Naturwahrhcit seiner Dichtung,

die jeder Leser sofort herausfühlen wird, auch wenn er nicht

die historische Genauigkeit, mit der Jensen das Detail schildert,

völlig zu würdigen vermöchte. Eigentlich sollte jeder historische

Romanschriftsteller nur die Vergangenheit des Stammes

schildern, dem er entsprossen ist, denn nur hier drängen sich

die feinsten Schatten der Stammeseigcnthümlichkcit von selbst

in seine Seele, nur hier kann er die dichterische Intuition frei

und voll walten lassen.

Das Jcnsen'sche Werk bedeutet also insofern einen Fort

schritt auf dem Gebiete des historischen Romans, als es uns

Gestalten vorführt, die der Dichter unter dem Volke, dem sie

entnommen sind, selbst erlebt hat, während der Dahn'sche

Roman dadurch zurücksteht, daß er seine Gestalten nur aus all

gemeinen historischen, lediglich durch die Wissenschaft festge

stellten Menschcnkatcgorien entnimmt.

Vie Cölportageromanc und die Kalender.

Von Btto Buchwald.

Seit geraumer Zeit ist von den verschiedensten Seiten

gegen die sogenannte Colportage- oder Hintcrtrcppcnlitcratur

ein lebhafter Kampf geführt Wördens man hat moralische und

ästhetische Bedenken ins Feld geführt, man hat — was in ge

wissen Kreisen das wirksamste Ucbcrzeuqungsmittel zu fein

pflegt — den Kostenpunkt geltend gemacht und vorgerechnet,

daß für die Summe, welche thatsächlich ein einziger solcher

ffolportagcroman kostet, eine große Anzahl gediegener Bücher

gekauft werden könnten; selbst gesetzliche Maßregeln sind er

lassen worden. Das ist alles recht gut, aber was den eigent

lich wunden Punkt anlangt, ziemlich wirkungslos. Die gesetz

lichen Maßregeln ordnen den äußeren Geschäftsbetrieb und

wollen der Verbreitung unsittlicher Schrift- und Bildwerke

vorbeugen, können aber selbstverständlich den Vertrieb solcher

Bücher, die ästhetisch wcrthlos sind, nicht verhindern, und all'

die bcherzigenswerthcn Mahnungen und Berechnungen ver

fehlen ihren Zweck, weil sie gar nicht an die Adresse, an

welche sie gerichtet find, gelangen. Wirksame Abhilfe kann

nur durch die Hebung dcö Geschmacks, durch den erziehenden

Einfluß besserer literarischer Erzeugnisse allmählich geschaffen

werden.

Nun existiren literarische Unternehmungen — ich erinnere

nur an die Spemann's u. A. — welche Gediegenheit des

Inhalts und Trefflichkeit der Ausstattung mit billigem Preise

vereinigen und auf den ersten Blick wohl geeignet erscheinen,

jener schlechten Literatur wirksam das Feld streitig zu machen.

Allein diese Bücher wenden sich an ein geistig viel höher

stehendes Publikum, als dasjenige ist, in welchem dieVerfasser von

Schauerromanen ihre Lorbeeren und die fliegenden Buchhändler

ihre Münzen einheimsen. Auf den weniger bemittelten, aber

gebildeten Mittelstand berechnet, gehen sie über das Verständ-

niß und Interesse jener Volksschichten hinaus, in denen der

Colportagchcindel seine beste Kundschaft findet.

Aber eine Gattung von literarischen Erzeugnissen wäre

meines Erachtens wohl im Stande, als Pionier eines besseren

Geschmacks zu dienen: die Kalender, welche belletristische Bei

träge enthalten. Sic finden dort noch Eingang, wohin kein

anderes der schönen Literatur angehörigcs Buch, kein besseres

Journal mehr dringt; sie bieten oft die einzige Unterhaltunczs-

lcctürc für das ganze Jahr. Erst genießt die ganze Familie

ihren Inhalt, dann die Befreundeten, und zuletzt schafft ein ver

alteter Jahrgang wohl uoch in Küche und Gesindestube eine

angenehme Stunde. Die Kalender könnten auf die große Masse

derer, welche sich nur selten einen literarischen Genuß zu ver

schaffen im Stande sind oder Neigung dazu verspüren, be

lehrend und gcschmackbildcnd einwirken und so allmählich für

gediegenere Lcctüre das PerstSndniß erschließen, jedenfalls das

Bedürfniß nach der ungesunden Kost der Eolportagcromane

bedeutend abschwächen, was auch schon ein Segen wäre.

Sind nun die Herausgeber von Kalendern sich dieser

Aufgabe bewußt, und erfüllen sie dieselbe? Wenn man die

Titel einzelner Kalender, die Empfehlungen, deren Ursprung

oft nicht zweifelhaft ist, und die summarischen, möglichst ober

flächlichen, aber meist recht anerkennenden Besprechungen in

Zeitungen und Zeitschriften liest, so möchte man die Frage

freudig mit Ja beantworten; prüft man aber genauer, so sieht

die Sache wesentlich anders aus. Wohl finden sich hier und

da wirklich gute Leistungen, und das Bestreben, eine Art von

Volksbuch zu geben, ist nicht zu verkennen, aber im großen

und ganzen ist doch eine ausgesprochene Mittelmäßigkeit das

gemeinsame Gepräge. Ob auch hier, wie auf anderen Ge

bieten, die überaus große Eoncnrrenz den Grundsatz „billig,

aber schlecht" zum leitenden erhoben hat, will ich unentschieden

lassen; mein Tadel trifft diejenigen Kalender, deren Preis von

vornherein nicht viel erwarten läßt, keineswegs allein.

Historische Skizzen, populäre Abhandlungen über natur

wissenschaftliche Themen, überhaupt die mehr der Belehrung

dienenden Abschnitte sind meist zweckentsprechend und ancr-

kcnncnswerth; desto schlimmer sieht es aber mit den auf die

Unterhaltung berechneten Beiträgen aus.

Aneedotcn und Scherze von geradezu ehrwürdigem Alter

werden jugendlich aufgeputzt wieder auf die Bühne gebracht;

Witze und Kalauer, die von ihrer Geburtsftätte aus bereits

die Wanderung durch alle möglichen Blätter und Blättchen

gemacht haben, finden hier ein freundliches Asyl für die alten

Tage. Die Gedichte, fast nur von besonderen Kalendcrpoeten,

deren Name sonst nirgends auftaucht, verfaßt, wetteifern in

Poesielosigkeit mit den Bildern, die durch diese vcrsificirte

Beigabe dem Beschauer zum vollen Verständniß gebracht wer

den sollen. Die Erzählungen sind nicht selten so platt und

hausbacken , so schablonenhaft und aufdringlich mit ihrer

Moral, daß sie fast nur wie Franz Hoffmannschc Erzählungen

in etwas anderer Tonart erscheinen, den erwachsenen Leser aber

nicht im entferntesten so anmuthcn, wie jene verdienstvollen

Jugcndschriften ihr Publicum. Ist doch der Ausdruck

„Kalendcrgcschichtc" geradezu eine Wcrthbezeichnung geworden,

vor der sich jeder Novellist fürchtet. Kurz, die Zahl der wirk

lich gediegenen belletristischen Beiträge ist recht klein.

Nun wird man freilich einwenden, daß die verschiedenen

Bildungsgrade des großen Publicums, auf welches ein Kalender

berechnet sei, ein mittleres Durchschnittsmaß erforderten. Gewiß!

Muß dies aber zur entschiedensten Mittelmäßigkeit werden?

CS ist ja keine Frage, daß Erzählungen mit verwickelten

psychologischen Problemen ebenso wenig am Platz wären, als

solche, die Stoffe aus weit entlegener Zeit behandeln; aber

ebenso gewiß ist es — und ein Blick in eins der besseren

Familicnjournale beweist es — daß Erzählungen genug ge

schrieben werden, die keine ausschließlichere Bildung oder ein

besonderes Interesse für detaillirte Eharaktermalcrci voraus

setzen, die spannend und in gutem Stil abgefaßt sind, kurz

einen ästhetischen Werth, wenn auch nicht den denkbar höchsten,

befitzen. Mag es auch unmöglich sein, von den viclumwor-

bencn Novellendichtern ersten' Ranges geeignete Beiträge zu

erhalten, die Schwierigkeit, gute Erzählungen zu erwerben, ist

sicher nicht unüberwindlich, und stellen sich die Honorare etwas

höher, so ist es bcsfcr, etwas weniger und Gutes, als viel

und Mittelmäßiges zu bringen. Leichter wird es sein und
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mit gar keinen oder nur geringen Opfern verknüpft, kleinere

Beiträge, besonders Gedichte, zu erhalten. Freilich wird man

von den bildercrklärcndcn, die mehr oder minder zur gereimten

Prosa werden müssen und schwerlich zu den angenehmen Auf

gaben eines wirklichen Dichters gehören, abzusehen gezwungen

sein; aber muß denn der althergebrachten, nachgerade lang

weiligen Mode, Bilder durch Gedichte zu erklären, mit Grazie

in intinitum gefröhnt werden? Kann denn nicht einmal mit

der alten Schablonenhaftigkeit ein Ende gemacht und ein neuer

Weg eingeschlagen werden? Es wäre gewiß kein Schade,

wenn man die „alten, lieben Bekannten" nicht gleich auf den

ersten Blick an ihren eingewurzelten Mängeln wiedererkennen,

sondern etwas zu ihrem Vortheil verändert finden müßte.

Vereinzelten Ausnahmen, wie gesagt, begegnet man; sollen

aber die Kalender die schöne Aufgabe erfüllen, die weniger ge

bildeten Volksschichten allmählich zu einem besseren Geschmack

zu erziehen und ihnen Abneigung gegen die widerwärtige

Hintertreppenliteratur einzuflößen, so muß vor allem die

Hebung des belletristischen Inhalts angestrebt werden. Ehr

bare Trivialität und nüchterne Langweiligkeit werde» den

prickelnden, oft mit vielem Raffinement die Phantasie kitzelnden

Colportagc-Erzählungcn den Rang nicht ablaufen.

Es ist mir immer verwunderlich gewesen, daß, während es

Vereine gicbt, die sich mit literarischen Veröffentlichungen be

fassen, noch keiner auf den Gedanken gekommen ist, einmal

eine Art billiger Mustcrkalender — sicher doch eine würdige

Aufgabe — herzustellen. Vielleicht zieht der Schriftstellerverein,

der ja schon manche Besserung herbeigeführt, diesen Gedanken

in Erwägung. Ihm würde die Lösung der Aufgabe aus nahe

liegenden Gründen leichter werden, als einem Buchhändler,

und sollten auch die ersten Versuche, da eingewurzelte Nebel

schwer zu beseitigen sind, nicht von großem Erfolg gekrönt

sein, später wird das Bestreben, dem verwahrlosten Geschmack

gewisser Kreise aufzuhelfen, unfraglich gute Früchte tragen.

Schiller und das Körner Musenm in Dresden.

In Veranlassung der 125 jährigen Wiederkehr des Ge

burtstages Friedrich von Schiller'« und des gleichzeitig

25jährigcn Bestehens der ihm zu Ehren benannten, zum

Wohle der deutschen Schriftstcllcrwelt am 10. November 1859

begründeten Schiller-Stiftung, wurden fast allgemein in

den hauptsächlichsten Städten Deutschlands dem großen deut

schen Nationaldichtcr würdige Gedcnkfcierlichkeiten veranstaltet.

Vorzüglich war es Weimar, welches in der Rückerinncrung

an die klassische Zeit mit ihren Dichterherocn und auch als

bis jetzt bestandene Ecntralstelle für alle Zweigstiftungen der

Schillerstiftung sich besonders berufen fühlte" den 10. November

1884 feierlich zu begehen.

Die einen Thcil des Festprogramms im großhcrzoglichen

Museum daselbst bildende Schiller - AuSst cllung, zusammen

gesetzt aus Bildnisse» Schiller's, seiner Familie und einiger

nächster Freunde, Medaillen, Handschriften und Original-

Documcntcn, Handzeichnungcn, ersten Drucken Schillcr'schcr

Schriften, älteren Illustrationen zu Schiller's Werken, Schiller-

stättcn-Abbildungen u. A. m., entstammend dem Besitze des

Großhcrzogs von Weimar, des Schillerarchivs im Schlosse

Greifenstcin, des großhcrzoglichen Museums und der Biblio

thek zu Weimar oder privaten Verehrern des großen Dichters,

erregte unter den Fcstthciliichmern, zu denen auch die Mit

glieder der verschiedenen Zweigstiftungen der Schillerstiftung

zu rechnen waren nnd die in besonders zahlreicher Vertretung

von auswärts in Weimar erschienen, die weihevollste Stimmung

und fand allseitigen Beifall. Der aus Anlaß dieser Schiller-

Ausstellung von dem großherzoglichen Mufeumsdirector Hof

rath Ruland mit großer Sachkenntniß verfaßte Katalog ist

dankenswertherwcise veröffentlicht worden und auf dem Wege

des Buchhandels für Jedermann zugänglich gemacht. Die

Gesammtnummer sZmmtlicher in Weimar ausgestellt gewesenen

Gegenstände, von Schiller herrührend oder auf ihn bezüglich,

betrug 239. Hierbei möge nun auf eine andere, seit länger

als 9 Jahren bestehende Schiller-Ausstellung hingewiesen

werden, die, von einem einzigen Manne geplant, mit unend

lichen Schwierigkeiten erworben und trefflich geordnet, das

ganze Jahr hindurch zu Ehren des Dichters Schiller, zu

Ehren der Stadt Dresden und des Königreichs Sachsen und

ganz besonders auch zu Ehren Deutschlands, Jedermann (den

gesammten studirenden deutschen Jünglingen sogar zum unent

geltlichen Besuche) täglich geöffnet ist. Wir meinen das im

Körner- Schillcrhause zu Dresden, Körnerstraßc Nr. 4, unter

der Leitung seines Begründers und emsigen Direktors Dr.

Emil Pcschel befindliche „Körner-Museum".

Der Nichteingewcihtc glaubt, daß, da Dresden die Geburts-

stättc Theodor Körncr's ist, dieses Museum, das den Namen

des deutschen TyrtSus mitträgt, nur Gegenständliches in

Bezug auf den Dichter von „Leyer «nd Schwert" berge.

Gewiß mag es schwer gewesen sein, den rechten Namen für

ein Museum zu ersinnen, das wie kein zweites in Europa

eine unendlich große politische und literarische Epoche: die

Zeit der deutschen Befreiungskriege von 1813—15, sowie die

Goethe- und Schiller-Literatur zugleich vorführt und dabei

doch pietätvoll den Cultus für einzelne Hervorragende aus

jener hochwichtigen Periode bezweckt. Der Name: Museum

der deutschen Befreiungskriege wäre allein nicht zutreffend ge

wesen, da die das Mliscum bildenden Einzclsammlungcn nicht

ausschließlich den geschichtlichen, sondern auch den poeti

schen Theil unseres Vaterlandes Ende des vorigen und bis

in das erste Dritttheil des jetzigen Jahrhunderts behandeln,

und eine doppelte Bezeichnung konnte doch füglichcrweise das

Museum noch weniger annehmen.

Weil nun das Körner-Museum z. Z. noch in den Räumen

desjenigen Hauses in Dresden errichtet ist, wo 1791 Theodor

Körner das Licht der Welt erblickte und woselbst auch zufällig

5 Jahre vorher, d. i. von 1786—87, Fr. Schiller bei seinem

hochherzigen Freunde Dr. Christian Gottfried Körner und

dessen in jeder Weise ausgezeichneten Familie eine neue

Heimath und ein neues Glück nach einer schwer durchkämpften

Sturm- und Drangperiode fand, so muß auch der Name

„Körner-Museum" als der allein zutreffende anerkannt werden,

insofern die geschichtlichen literarischen und künstlerischen Samm

lungen im Körner-Schillerhausc uns thcils Theodor Körner,

den begeisterten Sänger der deutschen Befreiungskriege, und

diese wiederum als politischen Hintergrund für ihn selbst vor

führen, während anderntheils der Vater des Dichters von

„Leyer und Schwert", Dr. Chr. G. Körner, als der Freund

und Schützer Schiller's als der Freund Goethc's, der Hum-

boldt's, ja fast aller bedeutenden Dichter, Gelehrten und

Künstler damaliger Zeit, soweit sie sich ihm näherten oder er

mit ihnen in Verbindung zu treten Gelegenheit fand, dem

geistigen Auge erscheint.

Und somit ist denn auch der Grund gefunden, aus welchem

Dr. Pcschel bis jetzt volle 23 rüstige Manncsjahre für unfern

Schiller aus eigenen Mitteln diejenigen Schätze anhäufte,

die unbeschadet dessen, was am 10. November d. I. in Weimar

ausgestellt war, dazu dienen werden, der spätesten Nachwelt

das "sachliche Bild unseres Nationaldichtcrs zu erhalten.

Das Dresdener Körner-Museum zählt jetzt 9700 Nummern,

von denen im richtigen Verhältnis? zu dem Ganzen mehr als

ein Vicrtheil Schiller mit angehören. Die 2537 verschiedenen

künstlerischen, handschriftlichen, literarischen und gegenständ

lichen Nummern, welche die Goethe- und Schillcr-Literatur-

epoche zu veranschaulichen erworben wurden, setzen sich

folgendermaßen zusammen:

342 verschiedene Porträts des Dichters und der Seinigcn,

darunter das berühmteste Originalölporträt Schiller's, gemalt

zu Dresden 1787 von dem chursächsischen Hofmaler Anton

Graff;

28 Porträts besonders zu Schiller gehörige Persönlich

keiten;

123 Goethe-Porträts;

522 verschiedene Dichter- und KünstlerportrSts, zur

Epoche gehörig;

822 Illustrationen zu Dichtungen Schiller's (auch

Goethe's und Wieland's), darunter viel seltene Kupferstiche

und Originalhandzcichnungen;
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146 Dichtcrstättcn und allgemein Ocrtlichcö in Bezug

auf die Schillcrzeit;

33 Medaillen, auf Schiller geprägt;

26 desgl. auf Carl August, Herzogin Luise, Goethe,

Herder, Lcssing, Wicland;

12 Büsten und Todtenmaskcn Carl Angust's, Schiller'«,

Gocthc's;

26 Handschriftliches von Schiller;

6 desgl. von Schiller's Gattin;

3 desgl. von Goethe;

5i9 desgl. von Verwandten und freunden Schiller's an

oder über denselben (darunter Dr. Kvrncr's Kompositionen

Schillcr'schcr Dichtungen, wie: Amalia's Lied aus den

„Räubern", das Lied an die Freude, das Mädchen aus der

Fremde, die vier Wcltalter;

191 Drucksachen (Gesammtwerke, erste und Einzelaus

gaben von Schiller und Biographisches über denselben);

174 deögl. von Goethe (Gesammtwerke, erste und Einzel'

ausgaben, sowie Biographisches);

92 desgl. von verschiedenen Dichtern (Werke derselben

und Biographisches)-

10 Gegenständliches von Schiller;

3 desgl. zu Schiller gehörig;

9 desgl. von Goethe.

Im Ganzen 2627 Nummern.

Da nun zu den hier angeführten verschiedenartigen Ob

jekten diejenigen Theodor Körner s (von ihm allein besitzt

Dr. Peschei 454 verschiedenes Handschriftliche) und seiner

Familie nicht hinzugerechnet sind, so erweist sich schon diese

Abthciluug des Körner-Museums als ein für sich allein bc-

stebcudeö „Schiller-Museum", dessen Bedeutung alle

Jene, die es bcurthcilcn tonnten, als von Wichtigkeit an

erkennen.

Als Schlußsatz zu allem Geschilderten möchte aber noch

die Frage gelten: Was soll das Schicksal dieser mit so bc-

wundcrnswcrthem Eifer, solcher Mühe nnd Arbeit und selbst

verständlich großen Gcldopfern geschaffenen geschichtlichen und

literarischen Sammlung sein?

Möglich ist, daß, wenn über kurz oder lang der Schöpfer

des Museums sein leider sorgenvolles Haupt zur ewigen Ruhe

niedergelegt haben wird, die Mitwelt sich „och ihrer Pflichten,

wenigstens für die hintcrlasscnc Familie des Dr. Pcschcl (dem,

beiläufig erwähnt, die Stadt Dresden auch das Bronzcstand-

bild Theodor Körncr's auf dem Gcorgsplatzc daselbst ver

dankt) vielleicht bewußt wird; möglich aber auch könnte es

sein — und dieser Fall scheint ziemlich nahe zu liegen — daß

Dr. Pcschcl nicht längcr die Kräfte und den Muth hat, sich

mit dem Museum ohne geeignete Staats- oder Rcichsuntcr-

stützung behaupten zu können, endlich die Sammlungen ver

einzelt dem einen und dem anderen Kunstmäccn oder einem

Nabob des In- odcr Auslandes, zum Schaden und sicher

nicht zur Ehre der deutschen Nation überliefern muß.

Daß aber der Lebensabend des genannten Patrioten und

Litcraturgclchrtcn nicht der Nachwelt ein weiteres beschämendes

Beispiel biete, in welcher Weise die Mitwelt einen Kämpen

edelster Art seine Mühen und Sorgen lohnte, dasür sorge,

ehe es zu spät ist, bei Seiten jeder echte Deutsche.

Insbesondere mögen die Vertreter des deutschen Volkes

in der neuen Session des eben jetzt zusammengetretenen Reichs

tages (zumal schon Gesuche zu diesem Zwecke von Seiten des

Allgemeinen deutschen Schriststcllcrvcrbcmdcö und des aus

25<) Mitgliedern bestehenden Dresdener literarischen Vereins

im vorigen Reichstage zu Gunsten der jedoch leider vom

Buudcsrath abgelehnten Petition dcö Begründers des Körncr-

museums nach Berlin gerichtet wurden) von Neuem bean

tragen, daß schleunigst Mittel und Wege gefunden werden,

Deutschland das Körner-Museum zu sichern/

Wie verschieden auch politische, kirchliche odcr gesellschaft

liche Ansichten und Meinungen sich entgcgcntrctcn mögen, in

dem Puuktc der Pietät und zum Ruhme für eine große Gc-

schichts- und Litcraturcvochc schaarc sich ein Jeder zur Erledi

gung einer Ehrenpflicht unter Schiller's Banner.

Jeuilleton.

Die Wirthin.

Von L. M. Dostojewsky.

Frei nach dem Russischen von Wilhelm Goldschmidt.

(Fortsetzung.)

Dnrch grün gewordene Scheiben streute die Sonne ein

goldenes Strahlcnbündcl; ein wonniges Gefühl durchfloß alle

Glieder des Kranken. Er war ruhig, still, unsagbar glücklich.

Es schien ihm doch, als wäre eben Jemand am Kopfende der

Bank gewesen. Wie freudig wollte er den Freund umarmen,

wollte zum ersten Male in seinem Leben sagen — sei gegrüßt,

mein Geliebter!

„Wie Du lange schläfst", sagte eine zarte weibliche

Stimme. Ordynow sah sich um, und freundlich neigte sich zu

ihm, hell lächelnd wie die Sonne, das Gesicht seiner Schön

heit, der Wirthin.

„Und wie Dn lange krank warst: nun aber ist es genug,

nun stehe ans. Stehe auf, denn die Freiheit ist süßer als

das Brot, ist schöner als die Sonne. Stehe auf, mein

Täubchcn."

Ordynow preßte ihre Hand, ihm war, als sehe er noch

immer einen Traum.

„Warte, ich habe Dir Thce gemacht. Willst Du Thee?

Nimm doch, er wird Dir gut thun. Ich war auch krank und

weiß es."

Ja, gib mir zu trinken", sagte Ordynow und stand auf.

Er fühlte sich noch äußerst schwach, Kälte rieselte den Rücken

entlang, die Glieder waren ihm wie zerbrochen. Licht aber

war es in seinem Herzen. Er fühlte, daß ein neues, starkes,

zauberhaftes Leben für ihn angebrochen fei. Sein Kopf

schwindelte leicht.

„Man nennt Dich Wassilis?" fragte sie. „Odcr habe ich

mich verhört? Der Herr nannte Dich gestern Wassilis, da

irre ich mich wohl nicht."

„Ja, Wassilij. Und wie heißt Du?" Ordynow näherte

sick ihr, und dabei vermochte er sich kaum auf den Füßen zu

halten.

Sic ergriff seine Hände und sie lächelte.

„Katharina", sagte sie und sah ihn mit ihren großen

blauen Augen an.

„Hast Du mir etwas zu sagen?" fragte sie endlich.

„Ich weiß es nicht", antwortete er, und sein Blick um-

düstcrtc sich.

Sie bemerkte sofort die Veränderung in seinem Gesicht.

„Höre auf, meine Taube, höre auf, sorge nicht, härme Dich

nicht! Setze Dich hier an die Sonne. Gehe mir nicht nach",

fügte sie hinzn, als sie sah, daß der junge Mann eine

Bewegung machte, als wolle er sie zurückhalten. „Gleich

werde ich bei Dir sein, Du wirst Dich an mir satt sehen

können."

Sic war auch in einigen Augenblicken wieder da, brachte

ihm Thce, stellte denselben auf den Tisch und setzte sich ihm

gegenüber.

„Trinke", sagte sie. „Schmerzt Dir noch der Kopf?"

„Nein, jetzt schmerzt er nicht", sagte er; „ich weiß nicht,

vielleicht schmerzt er auch ... ich weiß nicht, wie mir ist . . ."

Er sagte es, schwer athmcnd; er suchte ihre Hand. „Vor

den Angcn dunkelt es mir." Er schluchzte; das Schluchzen

preßte ihm den Hals zusammen.

„Acrmstcr! Du hast wobl nie mit einem guten Menschen

gelebt. Bist ganz allein? hast keine Verwandte?"

„Niemand. Ich bin allein . . . was thut es auch! Mir

ist jetzt besser. Mir ist jetzt so gut!" Ordynow phantasirtc.

Das Zimmer schicn sich nm ihn zu drehen.

„Auch ich habe lange Jahre keine Seele gesehen.

Wie Du mich ansiehst!"

„Was denn? was denn?"
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„Es ist ja, als ob Dich meine Augen erwärmen. Weißt

Du, wenn man Jemand liebt ... ich habe Dich seit Deinen

ersten Worten in mein Herz geschlossen. Wenn Du erkrankst,

will ich Dich wieder pflegen. Aber Du sollst nicht wieder

krank werden, nein! Wie Bruder und Schwester wollen wir

leben, nicht wahr? Eine Schwester ist ja schwer zu er

werben."

„Wer bist Du? woher kommst Du?" stammelte Ordynom

mit matter Stimme.

„Ich bin nicht von hier. Was kümmert es Dich! Weißt

Du — die Leute erzählen, wie zwölf Brüder in einem dunklen

Walde lebten und wie in dem Walde ein schönes Mädchen

sich verirrte. Zu den zwölf Brüdern kam sie, und reines

Haus hielt sie bei ihnen, und in Allem bewies sie ihre Liebe.

Kamen nun die Brüder und merkten, daß das Schwesterchen

einen Tag bei ihnen gewesen war, und riefen sie und

baten sie, daß sie zu ihnen in das Haus komme. Schwester

nannten sie die Bruder, und Allen war sie gleich. Kennst

Du das Märchen?"

„Ich kenne es." Ganz leise sagte es Ordynow.

„Hu leben, wie ist das so herrlich! Bist Du froh in der

Welt?"

„Ja, ja, eine Ewigkeit leben", antwortete Ordynow.

„Weiß nicht", sagte nachdenklich Katharina: „ich bin

auch zu sterben bereit. Schön ist es, sein Leben lieb zu haben,

und gute Menschen lieb zu haben, aber . . . sieh' doch, Du

bist wieder so bleich, wie Mehl so weiß."

„Mir schwindelt . . ."

„Wart', ich bringe Dir meine Betten und Kissen. Wenn

Du einschläfst, so träumst Du von mir; Dein Leiden hört

dann auf. Unsere Alte ist anch krank."

Schon während sie sprach, machte sie das Bett zurecht,

und lächelnd sah sie dabei über Ordynow's Schulter.

„Wie viele Bücher Du hast!" sagte sie, indem sie den

Koffer abrückte.

Wieder näherte sie sich ihm, nahm seine rechte Hand,

bettete ihn, deckte ihn zu.

„Man sagt, die Bücher verderben den Menschen", fuhr

sie nachdenklich fort und schüttelte den Kopf. „Liebst Du, in

Büchern zu lesen?"

„Ja", antwortete Ordynow, ohne zu wissen, ob er schlafe

oder wache, fester aber preßte er Katharina's Hand, um sich

zu versichern, daß er nicht schlafe.

„Mein Herr hat viele Bücher. Er sagt, es seien heilige.

Mir liest er immer daraus vor. Nachher hole ich Dir

welche."

„Erzähle", sagte leise Ordynow.

„Betest Du gern?" fragte sie nach kurzem Schweigen.

„Weißt Du was, ich fürchte immer . . ."

Sie sprach nicht zu Ende und schien zu überlegen. Ordy

now führte ihre Hand an seine Lippen.

„Was küßt Du meine Hand?" Leicht röthcten sich ihre

Wangen. Und lachend fuhr sie fort: „küsse sie nur", und

beide Hände hielt sie ihm hin. Und dann befreite sie die eine

und legte sie auf seine «tirn, und dann fing sie an, sein

Haar zurechtzulegen und zu glätten. Sie erröthete mehr und

mehr, und sie setzte sich auf die Diele nieder und lehnte ihre

Wange an seine Wanqe; ihr warmer Athcm hauchte über sein

Gesicht . . . Plötzlich fühlte Ordynow, daß Thränen aus ihren

Augen flössen und seine Wangen benetzten. Er ward immer

schwächer, immer schwächer, die Hand vermochte er nicht mehr

zu rühren.

Ein Geräusch erscholl, der Riegel rasselte.

Ordynow merkte eben noch, wie der Alte, sein Wirth,

eintrat; er sah dann, wie Katharina aufstand, ohne sich

übrigens besonders zu beeilen, ohne Verwirrung, und beim

Weggehen das Kreuz über ihn machte. Er schloß die Augen.

Ein glühender Kuß brannte auf seinen Lippen . . . schwach

schrie er ans, und dann verlor er die Besinnung.

Ein sonderbares Sein begann nun für ihn.

In den Minuten unklaren Besinnens dämmerte es ihm,

als sei er verurthcilt, in einem endlosen Traume voll frucht

loser Unruhen und Leiden zu leben. Grauenvoll erregt, mühte

er sich ab, gegen diesen verhängnißvollcn Wahn sich aufzu

lehnen, und im Momente vcrzweiflnngsvollen Kampfes über

raschte ihn wieder eine ungehoffte Kraft und er hörte, und

deutlich fühlte er es, wie ihm wieder die Besinnung schwand,

wie von neuem undurchdringliche Dunkelheit ihn umfing . . .

und er warf sich in dieselbe mit dem Wimmern der Seelen

angst und Verzweiflung. Mitunter aber überkam ihn ein

Gefühl überwältigenden Glückes, wie man es empfindet, wenn

der ganze Lebensinhalt sich erhöht und man im lichten

Augenblick eine goldene Zukunft erträumt. Dann fiel er wieder

in Betäubung, und alles, was mit ihm in den letzten Tagen ge

schehen war, zog verworren durch seinen Sinn. Wieder ein anderes

Bild tauchte vor dem Kranken auf: was mit ihm geschehen, hatte

er vergessen, und er wunderte sich, daß er nicht im alten

Quartier, nicht bei seiner alten Wirthin war. Er begriff

nicht, weshalb die gute alte Frau nicht zu ihm kam, wie sie

es vordem immer gcthan — immer kam sie in später

Schlummerstunde zum Ofen, der mit seinem schwachglönzcndcn

Licht die dunkle Ecke des Zimmers übergoß; und sie wartete,

um die zitternden knochigen Hände zu erwärmen, bis das

Feuer im Verlöschen war; und dabei schwatzte sie vor sich

hin, und bedenklich sah sie ihren sonderbaren Einwohner an,

den sie für überspannt hielt vom langen Sitzen hinter den

Büchern. Ein anderes Mal wieder erinnerte er sich, daß er

umgezogen sei; weshalb es aber geschehen war, weshalb er

umziehen müssen, wußte er nicht . . . Wohin rissen ihn die

quälenden Gedanken! Wer warf diesen unerträglichen Brand

in sein Gcmüth, der in seinem Blute wüthetc? Er sann, eine

Antwort zu finden, und er fand sie nicht. Oftmals hörte er

das Rauschen behender Schritte, und ein Flüstern hörte er,

wonnig wie die Musik liebkosender Rede, während linder

Athen? um sein Gesicht wehte; und wie es sich über sein

Lager beugte, fielen Thränen auf seine heißen Wangen, lang

und zärtlich preßte sich ein Kuß auf seine seligen Lippen . . .

und nun wieder stöhnte es um ihn, und sein Leben verlöschte

in namenloser Pein; ihm schien sein eigenes Sein, die ganze

Welt schien ihm still zu stehen, zu erstarren, Ewigkeit der

Nacht breitete sich aus und umschlang das All . . .

Etwa eine Stunde mochte er gelegen haben, ohne ein

Glied zu rühren, mit offenen Angen, in Erstarrung. Vor

sichtig erhob er sich endlich; ein heiteres Gefühl überkam

ihn, als er bemerkte, daß die wilde Krankheit seine Kraft nicht

gebrochen hatte. Er sah, daß er noch so angekleidet war, wie

während seines Gesprächs mit Katharina; viel Zeit konnte

also nicht vergangen sein seit dem Morgen, als sie von ihm

gegangen war. Wie er mit den Fingern umhertappte, er

haschte er bald einen großen Nagel, der oben in die spanische

Wand, neben welcher sein Bett stand, eingeschlagen war; er

griff nach demselben und ließ seinen Körper von ihm tragen,

auf welche Weise er bald eine winzige Oeffnung fand, durch

die ein kaum merklicher Lichtschein in sein Zimmer drang. An

die Oeffnung legte er das Auge . . .

In einer Ecke des anderen Zimmers war ein Bett auf

gestellt, davor ein bedeckter Tisch, bepackt mit großen Büchern

— Heiligcnbüchern, nach den Einbänden zu schließen. Ein

Heiligenbild, ebenso altertbümlich wie dasjenige in Ordynow's

Zimmer, stand in der anderen Ecke; vor demselben

brannte ein Lämpchen. Auf dem Bett lag der alte Murin,

mit einer Pelzdecke bedeckt, ein aufgeschlagenes Buch auf den

Knieen, entkräftet von Leiden und blaß wie Leinwand. Katha

rina lehnte neben ihm auf der Bank, sie umschlang die Brust

des Alten, und ihr Kopf lag an seiner Schulter. Sic sah auf

ihn mit aufmerksamen, kindlich verwunderten Augen und schien

neugierig, starr in Erwartung, auf seine Worte zu lauschen.

Hin und wieder hob sich die Stimme des Erzählers, und sein

blasses Gesicht beseelte sich; er zog die Brauen zusammen, seine

Augen begannen zu funkeln, Katharina erbebte in Angst und

Erregung. Nun schlich es wie Lächeln über das Gesicht des

Alten, leis lächelte auch Katharina. Plötzlich brannten Thränen

in ihren Augen; sanft streichelte der Alte ihren Kopf, als sei

sie ein Kind, und stärker umschlang sie ihn mit ihren

schneeigen Armen, voll Innigkeit sank ihr Kopf an feine

Brnst.

Und Ordynow dachte wohl, dies alles sei Traum, dennoch

stieg ihm das Blut zu Kopf und, schmerzvoll gespannt, bebten
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die Adern an seinen Schläfen. Er ließ den Nagel los, stieg

vom Bette, und schwankend, schleichend, sein eigenes Thun

nicht begreifend, wie ein Somnambuler näherte er sich der

Thür ... der verrostete Riegel sprang sofort ab — mit

Geräusch und Lärm stand er plötzlich im Schlafzimmer seiner

Wirthe. Er sah, wie Katharina auffuhr und zusammenschrecktc,

wie unter den schwer zusammengepreßten Brauen die Augen des

Alten boshaft aufblitzten, wie Wuth sein ganzes Gesicht entstellte;

er sah, wie der Alte, die Augen nicht von ihm wendend, mit

tastender Hand schnell die Flinte suchte, welche an der

Wand hing; sah, wie es in der Mündung blitzte, welche des

Alten unsichere Hand gerade auf seine Brust richtete . . . Ein

Schuh . . . dann ein wilder fast unmenschlicher Ruf ... als

der Rauch sich verflüchtigt hatte, überraschte Ordynow ein

schrecklicher Anblick. Zitternd am ganzen Körper, beugte er

sich über den Alten. Murin lag auf der Diclc, zusammcn-

gekrampft, das Gesicht von Qualen entstellt, Schaum auf den

Lippen. Der Unglückliche lag, wie cS Ordynow schien, im

heftigsten Anfall der fallenden Sucht. Gemeinschaftlich mit

Katharina eilte er ihm zu Hilfe . . .

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Kauptstlldt.

Vie Ädolf Hildebrand Ausstellung.

Durch die Vcrmittelung von F. Gurlitt bietet der zur Zeit der

Wiener Weltausstellung vielgenannte Künstler dem Berliner Publikum

im Uhrsaal der Akademie eine Uebersicht seines Schaffens seit dem

ersten großen Erfolg 1873. Er darf mit dem Ergcbniß wohl zufrieden

sein. Neben der allgemeinen Anerkennung und stellenweise der wärmsten

Bewunderung hat er als einen Beweis nachdrücklicher Wirkung zu

verzeichnen, daß der größte Theil seiner Arbeiten in Privatbesitz über

gegangen ist. Noch eher als beim Maler erlaubt dieses Factum einen

Rückschluß auf die Stimmung des Publikums. Wie wenig vermögen

wir in unfern überfüllten, schlecht und falsch beleuchteten Gemächern

einem Werke der Plastik Licht und Raum zu gewähren!

Gesammtausstellungen der Werke eines einzelnen lebenden Künstlers

dürften berufen sein, das Ausstcllungswcscn, das einmal zn den Signa

turen der modernen Zeit gehört, in andere Bahnen zu lenken. Drängt

es doch, wie es sich in Jahrmarktsbreite bei jedem beliebigen Anlaß

entfaltet, die künstlerische Productio» in demselben Maße herab wie

das Zeitungswefen die literarische, und hat doch nicht in demselben

Grade die Entschuldigung des nothwendigcn Uebcls.

Dagegen müssen übersichtliche Vorführungen der Gcsammtarbeit

eine« Künstlers namentlich in unserer Zeit mit Freuden begrüßt werden.

Wie schnell zerstreuen sich gerade die besten Schöpfungen, che ihr Bild

im Gedächtniß der Mitwelt haften konnte. Das Beste, was ein be

deutender Meister leistet, pflegt noch unvollendet seinen Liebhaber ge

funden zu haben, der es ängstlich dem Publikum entzieht. Wie oft

wird es dem Urheber unmöglich, die öffentliche Ausstellung zugestanden zu

erhalten! Es kommt hinzu die flugsandartigc Beweglichkeit des modernen

Kulturlebens, das innerhalb seiner Grenzen keine räumlichen Schranken

mehr kennt. Es wäre zu wünschen, daß Hildcbrcmds Vorgang bei

feinen Kunstgenossen in Berlin Nachfolge fände. Was würde, um nur

ein Beispiel zu nennen, eine ähnliche Ausstellung von Reinhold Begas

bedeuten!

Adolf Hildebrand ist 1847 in Marburg geboren, gehört mithin der

jüngeren Künstlergencration an und hat seine ersten Lorbccrn im Jüng

lingsalter getragen. Er hat die verschiedenartigsten Meister anf sich

wirken lassen. Nacheinander ist er dnrch die Ateliers des Malers

Kieling in Mrnberg, der Bildhauer Zumbusch in München und

Siemering in Berlin gegangen. Den nachhaltigsten Einfluß hat er

vielleicht durch Hans von Maröcs erfahren, den eigenartigen Meister,

der als Maler unter den Bildhauern noch andere Schüler neben Hildc-

brand aufzuweisen hat — es sei nur Arthur Volkmann genannt. So

mit steht Hildebrand dem Kreise jnngcr Künstler nicht fern, die gegen

wärtig in Italien unter der Führung Marves eine ganz eigenartige

Richtung einschlagen. Sie stellen sich der Natur bewußt naiv gegen

über und empfangen dabei doch mannichfachc Anregungen von der

frühesten Antike, dem Cinquecento. Ihr gemeinsamer Grundzug ist das

Suchen nach dem Charakteristischen, das sie in der Vereinfachung der

Erscheinung auf ihre nothwendigstcn Elemente anstreben.

Der Uhrsaal der Akademie, den noch immer die Reste der effect-

vollen Decoration für die Jubiläumsausstellung schmücken, ist für seine

gegenwärtige Bestimmung neu decorirt. Mit Recht hat Hildebrand

allen Prunk vermieden, der eine selbständige Betrachtung beansprucht.

Der Behang der Wände mit grauen Stoffen, deren Falten leicht durch Gold

gehöht sind, dürfte auch für andere Zwecke geeignet sein. Hinter Marmor

wirkt er allerdings nicht gut, und so sah sich der Künstler gezwungen,

seinem Hauptwerk noch einen besonderen rothen Hintergrund zu geben.

Wenn dieser nur kein Blau enthält, dürfte er sich übrigens trotz des

Grau als weitaus ruhigste Umgebung empfehlen. Auf Sockeln und

Postamenten sind an den Wänden einige zwanzig Büsten und Figuren

aufgestellt, die vom Gyps durch den gebrannten Ton bis zur Bronze

und dem Marmor alle Materialien der großen Plastik anwenden. Acht

der Arbeiten sind freie Schöpfungen, die übrigen Portrait? oder

Portraitstudien.

Schon ein Blick auf die Benennungen im Katalog giebt über die

Grenzen des Gebietes Aufschluß, in denen sich Hildebrands Phantasie

bewegt. Von dem Hirtenknaben und dem trinkenden Knaben der

Wiener Weltausstellung bis zu dem letzten, dem Hauptwerk, das die

sinfache Bezeichnung „Männliche Figur" führt, lauter Motive der allcrcin-

sachstcn Art, der Wasserträger, der Flötcnbläser, der Sautreiber, wasscr-

gicßcndc männliche Figur. Nirgend eine Anlehnung an Geschichte oder

Sage, nirgend die Handhabe zu einer poetischen oder historischen Asso

ciation, zur Erfindung einer novellistischen Handlung, — das Genre in

seiner edelsten und vornehmsten Gestalt, wo es nichts will, als darstellen.

Hierin liegt eine nahe Verwandtschaft mit den edelsten Werken der

Antike.

Der Hirtenknabe, Marmor, und der Trinkende, eine Bronzcstatucttc

mit künstlicher Patina, sind dieselben Werke, die in Wien den Ruf des

Künstlers begründeten. Erstcrcr hat noch heute dieselbe Frische wie

damals. Das Motiv, an sich sehr glücklich, ist mit Uebcrlcgcnhcit aus

genutzt. Der halbwüchsige Knabe ist, von Müdigkeit überwältigt, auf

einem Fclsblock eingenickt. Seine Hand hat den Hirtenstab nicht fallen

lassen, der Kopf ist nur wenig vorgesunkcn; ein Geräusch, und in die

gelösten Glieder fährt wieder das Leben. Die Behandlung ist ganz

summarisch. Mit so geringen Mitteln das reiche lockige Haar anzu

deuten, würde bei uns nicht leicht jemand wagen. Der trinkende Knabe

mit der Schale vor dem Munde ist durch den Kranz im Haar als

Bacchant gekennzeichnet. In ihrer einfachen Stellung und Gcbcrdc eine

köstliche Gestalt. Von reicherer Bewegung ist der Wasserträger, ein

Knabe, dessen Haltung bis in jede Regung von der Last eines schweren

Schöpfgefäßes beherrscht wird, das er in der Rechten trägt. Verwandt

ist die etwas größere wassergießende männliche Figur für eine Brunncn-

nifche gedacht, und der Flötcnbläser, Bronzcrelief. Vorläufig erst im

Gypsmodell ausgestellt ist der Sautreibcr als Brunnenfigur für ein

Gehöft, ein Schlachthaus oder einen Marktplatz gedacht.

D>>n Abschluß dieser Reihe sclbstständigcr Kunstwerke bildet die

nackte männliche Figur. Ohne Frage gehört sie zu dem Bedeutendsten,

was die moderne Plastik hervorgebracht hat. Alle Eigenschaften Hildc

brands kommen in ihr zum Hannonischen Ausdruck. Schon auf den

ersten Blick frappirt die ruhige Sicherheit der Haltung, die von jeder

Pose so weit entfernt ist. Wie er auf den Füßen steht! Die Linke ist

leicht in die Seite gestellt, die Rechte hängt herab. Es ist ein in freier

Kraftübung entwickelter Körper, dessen Haltung keine Spur von jener

militärischen Straffheit vcrräth, die unsere besten Modelle für jede

künstlerische Intention so unbrauchbar macht. Es liegt im Gcgenthcil

etwas natürlich-Nachlässiges in der Haltung der Schultern und der

Hüften. Eine leichte Tönung giebt dem Marmor Wärme und läßt

die feinfühlige Durcharbeitung der Miskulatur klarer zu Tage treten.
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Hoffen' Mch wird das schöne Werk unserer engere« Hcimath erhalten

bleibe «.

' öinen breiten Raum nimmt im Schaffen Hildebrands die Portrait-

büst > «in: Von zwciundzwanzig «usgcstelltcn Werken kommen vierzehn ,

auf diese Gruppe. Hier tritt seine Verwandtschaft mit den Cinqne-

cr.ntisten am schärfsten zn Tage. Er lehnt sich sowohl in Acvtzerltch-

'rviten, wie in der Art, wie er die Büste unter den Schulter« scharf ab

zuschneiden Pflegt, als auch in der Haltung und Formengcbung an die

großen Vorbilder. Aber wie durchaus modern ist er dabei. Bei zwei

weiblichen Hüftvüstcn ist er der Fraucntracht ganz ohne Vcrschönerungs-

versuch zu Leibe gegangen, allerdings auch ohne das Detail zu Pflegen.

Kopf und Hände sind ihm die Hauptsache, das Gewand gibt nur den

stofflichen Gegensatz, Aber auch bei der Behandlung der wichtigsten

Partien verliert er sich nicht in der Ausarbeitung des Detail.

Es bleibt erstaunlich, mit wie geringen Mitteln er zu einer fast

«schreckenden Lcbciiswahrhcit gelangt. Er sucht eben überall das

lCharaktcristischc, und das liegt nickt im Detail.

Bei den Tonbüsten lagen Versuche mit der Polychromic nahe.

Sehr weit ist Hildebrand nicht gegangen. Bei dcr einen HuftbKste hat er

sich darauf beschränkt, das Gewand zu bräunen. Auf Lcbensfarbc ist

er nirgend gegangen; einmal versucht er, die Augen zu färbe«, ohne

dabei dem Gesicht die dunkle Bräune der Tcrracotta zu nehmen. ' Ge

legentlich tönt er die Augen oder gräbt sie ans. Nur beim Marmor

pflegt er die Fläche leer stehen zu lassen, wie dct den Antiken, welche

die Farbe verloren haben, und sucht den Blick durch die energischere

Bewegung der umgebenden Partien zu geben. —

Wenn der männliche Act als Abschluß der letzten Periode ebenso

«m Anfang einer neuen EntWickelung des Künstlers steht, wie vor

zwölf Jahren der Hirtenknabe, so dürfen wir das Größte erwarten

innerhalb des Kreises, in dem Hildchrand's Begabung gebannt zu sein

Meint. Ii.

dramatische Aufführungen.

Jer Klub.

Parier Lebensbild in 3 Acten von Edmond Gondinet. Deutsch

von Oscar Blumenthal.

Der geistreiche Gondinet, der Verfasser so vieler hübschen Komödien,

sollte einmal einen Pariser Club auf die Bühne bringen. Nur diesem

Wunsche verdankt das neue Stück seine Entstehung. Da aber kein

weiblicher Fuß die Schwelle eines Clubs überschreiten darf und anderer

seits ein Stück ohne Frauen, ohne Liebe, ohne glänzende Toiletten zu

mal in Paris ein Ding der Unmöglichkeit ist, so galt es vor Allem,

die Clubscenen nur auf einen Act zu beschränken, währenddessen der

Zuschauer schlechterdings auf den Anblick schöner Weiblichkeit zu ver

zichten hat. Doch Gondinet, der Schwcrenöthcr, weiß sich zu helfen.

Zuerst schafft er — eine Hosenrolle: das jugendliche Clubmitglied

Gervasson, der Alles «Ki« findet, wird von einer pikanten Blondine

dargestellt. Zweites Hilfsmittel: regiert im Club-Constitutionalismus

der Mann, so herrscht doch die Frau, wenn auch nur unsichtbar, in

«dsoutin. Sic erfüllt das Herz und das Dasein all' dieser Lebemänner,

die ihre Existenz blos dem grünen Tnch des Billards und „b»e", dem

Mcnu des Club-Diners und der Lcctüre der aufliegenden Journale zu

widmen scheinen. Daher hat denn auch der abgefeimte Lakai unab

lässig den Besuch von meist tief verschleierten Damen im Vorzimmer

des Allerhciligsten zu melden — es geht wie in einem Taubenschlag,

und Einer nach dem Andern wird abgerufen. Dadurch kommt ein ge

wisser pikanter Reiz in diese monoton männlichen Genrebilder vom

Club. Man spürt überall den Zauber des „Ewig-Weiblichen".

Mit alledem läßt sich jedoch höchstens ein Act füllen. Gondinet

weiß das wohl. Er erdenkt also einen vorbereitenden ersten Act, der

in einem beliebigen Salon zwischen Herren und Damen spielen kann,

und hat für den dritten Act, dcr, um den Abend zu füllen, nöthig ist,

einen capitalcn Einfall. Wohl betritt kein weiblicher Fuß einen

Pariser Ccrcle, doch keine Regel ist ohne Ausnahme. Fee Wohlthcitig-

kcit sprengt mit ihrem Zaubcrstab allwinterlich die Pforten dcr nur

dem männlichen E«oi?nM geöffneten Räume; dann schmücken sich die

Säle, wo «uV 5>er Schlag dcr Karten und das Geldgeklingel ertönt,

M Mimen und Frauen, und schöne Damen aus dcr Gesellschaft und

beliebte Thcatcrprinzcssinncn unternehmen einen Masscnangriff auf die

Börsen der Männer — für die Armen. Auch im Residenz-Theater

sahen wir also die geschmückten Verkaufsbuden dcr schönen Verkäufe

rinnen aus dem Stegreif und ihr lustig intercssirtcs Treiben, das einen

milden Zweck zur Entschuldigung hat. Wenn die Photographie des

bei uns weniger entwickelte» ClublcbcnS minder intcressirte, so fand

dafür dieses hübsch inscenirtc WohlthntigkeitSfest. d«S in unseren gesell

schaftlichen Zustünden manche Analogie hat, allgemeines Verstiindniß.

Ist es nicht erstaunlich, wie dcr geistvolle Verfasset auf solche Art

seinen jeder theatralischen Gestaltung widerstrebenden Stoff annehmbar

zu machen Weiß? Und dabei haben wir Noch gar nicht von den vicleit

lustigen Club-Typen 5 K Grövin und Gavärni gesprochen, nicht von

dem Arzt> der seine Patienten warten läßt, um immer Koch „eine letzte

Pailie" zu spielen ; nicht von dein geschiedenen Gatten, der den Cercle

zu seiner Familie gemacht ljcrt, wo er wenigstens sicher ist, seiner einstigen

Frau nicht zu begegnen^, nicht von dem blasirten Viveur, der an seinem

beschränkten Horizont ein bisher unbekanntes Wesen, das junge Mäd

chen, ausgehen sieht und sich von ihm in die clubfeindliche Ehe ein

sangen läßt; nicht von dem eingefleischten Spieler, der nur an seinen

„Fetisch" glaubt und überall unheilvolle Einflüsse wittert . . . Wir haben

auch noch nichts erwähnt von dem munteren, geistvollen, quecksilbernen

Dialog, dessen Spitzen und Anspielungen Blumenthal fein wieder

gegeben hat, ganz abgesehen von dessen mildernder Bearbeitung, dcr

es das polizeiliche Verbot aufzuheben gelang.^ Und zuallerletzt hat ja

das Stück auch eine Handlung, freilich nur gerade ausgiebig genug,

um die in Permanenz erklärten Episoden mit einem Schein von Logik

zusammenzuhalten und Spannung zu erwecken: die eheliche Untreue

des Grafen Fernand, der dadurch mit einem früheren Liebhaber seiner

Angebeteten in Conflict gcräth; die Operationen einer verlassenen

Ariadne, die ihren Vergeßlichen in Duellaffairen verwickelt, und die

Steigerung aller zum Thcil durchsichtigen und abgenützten, thcils arg

complicirten Jntrigucn in dcr originellen Rache einer grundlos eifer

süchtigen Frau, welche sich an ihrer vermeintlichen Nebenbuhlerin da

durch rächt, daß sie deren Conterfei als bunt aufgeputzte Kinderpuppe

in ihrem Bazar verkauft — ein stark komischer Effect, dcr den bis dahin

discret heiteren Erfolg zum Schluß in einer allgemeinen Lachsalve aus

tönen ließ. S.

Notizen.

Gesammelte Schriften von C. H, Bitter, kömglich preußischer«

Staatsministcr. Leipzig, Wilhelm Friedrich. — Wenn Such Bitter'«

Verdienste als Staatsmann längst vergessen seit, werde«, wird scinek

Bedeutung als Musikschriftstellcr wohl noch immer gedacht werden, um-

somehr als er unter die Häupter der Gcgengcmeinde Wagner's gehört,

welche im Gegensatz zu dem „Meistercultus" die ruhige Besonnenheit

des historischen Standpunktes in der Musik festhalten und zu allgemeiner

Geltung zu bringen suchen. Hm Hinblick auf diese bedeutende Stellung,

die Bitter auf dem Gebiete dcr musikalischen Literatur und Forschung

einnimmt, bereitet das vorliegende Buch eine freudige Ueberraschung:

es bringt uns nämlich mit dem Schriftsteller gewissermaßen persönlich

zusammen. Schon in dem ersten Aufsätze „Lebensbilder aus dem

Jahre 1848" wird Niemand die in novellistisches Gewand gehüllte

Schilderung von Selbsterlebtcm verkennen, besonders wenn man weiß,

daß dcr Verfasser als Regierungsrath am 1». September 1848 in Neu-

zellc in der That in der Gefahr schwebte, durch eine aufgewiegelte

Menge gctödtct zu werden. Ebenso bieten die den größten Thcil des

Buches einnehmenden: „Skizzen und Bilder aus den Ländern an der

uutercu Donau und aus dem europäischen Orient" so viel anziehendes

Material für die Biographic des Schreibers selbst, der von I8SL«^M



Nr. 48. Z49Die GtSenwart.

Mitglied der Donaucommission war, daß wir nur mit dem wärmsten

Interesse uns in sie vertiefen können. Die anderen Aufsätze des Buches

sind, mit Ausnahme des kurzen politischen über „Uwe Lornsen", der

sich gegen die ungerechtfertigte Glorisicirung jenes Particularisten

wendet, musikalischen Inhalts. In „Vergessene Opern" führt uns Bitter,

man möchte sagen wehmuthsvoll, nochmals an den vielen Freuden und

Genüssen vorüber, die in den letzten fünfzig Jahren der lauschenden

Menge geboten wurden und die nun alle schon vergessen sind, wendet

sich dann in „Bismarck, Wagner, Rodbcrtus" in scharfer Kritik gegen

die Parallele, in welche Wirth diese drei Männer gestellt hat, und

gibt uns schließlich mit einer höchst klar geschriebenen Abhandlung über

die Ucbersetzung Mozart'schcr und Gluck'scher Opcrntextc ins Deutsche

seine neu bearbeiteten deutschen Texte zu Mozarts Don Juan und Gluck's

Jphigenia in Tanris, die wir allen Theatcrdirectorcn wann empfehlen,

sowie eine trefflich ausgeführte Ucbersetzung des Requiems im Anschluß

an die Mozart'sche Composition. B. B.

Gedichte von Heinrich Lcuthold. 3. vermehrte Auflage

(Fraucnfeld, I. Huber.) Zu Neujahr 1L7S erschien die erste Auflage

dieser Gedichte, und daß heute, nach S Jahren, bereits die dritte vor

liegt, spricht sehr für den guten Geschmack unseres als pocsicfeindlich

verschrienen Publikums. Der unselige Schweizer Poet, der noch knapp

vor seinem Tode im Züricher Jrrenhausc sein Opus empfing und an

fänglich mit Ingrimm aufnahm, ist ein echter Dichter und ein Form-

talcnt vom ersten Rang, aber dic Mcnge wird seine wohllautvollc,

kühle, scharfe Art niemals lieben lernen. Umsomchr freut uns dieses

vollgültige Zeugniß, daß der feine, stille Kreis von Lcuthold's Ver

ehrern sich so sehr erweitert hat. Dic vorliegende Ausgabe ist um

mehrere ungedruckte Gedichte vermehrt, unter denen uns neben einigen

Sonetten die erste Epistel: Deutsches Dichterloos am meisten interrcssirt

hat. Wenigstens als pathologisches Object. Lcuthold sagt hicr einem

jungen Dichter u. A. Folgendes:

Noch träumst Du von den Kränzen des Rnhms

Einer glänzenden Carriörc,

Du Kandidat des Mörtyrthums

Der deutschen Dichtcrmisöre.

So schwärmst Du . . . Jahre zehn herum,

Du erscheinst in Goldschnitt gebunden,

So wirksam verlegt, daß das Publikum

Dich immer noch nicht gefunden.

Du hoffst noch immcr, indctz mit der Zeit

Die Schwingen den Dienst versagen;

Du fühlst eine seltsame Nüchternheit

Im Kopf und besonders — im Magen.

Und wenn Du gestorben — was immer Dein Theil:

Roth, Selbstmord, Gcmüthsvergiftunq —

Dein Bildniß bringt das Organ des Herrn Keil,

Dich begräbt dic Schillcrstiftung.

Und befaßt sich die Schillerstiftung nicht mehr

Mit deutschen Dichterschatten,

Dann lebt noch ein Recensentenhcer,

Das wird dich sicher bestatten.

Lcuthold hat sich nie echter und offener gegeben, als in diesem

bösen Stück, das manches Röthsel von der Verbitterung und Um

nachtung seiner Seele löst.

Astronomische Abende von Hermann I. Klein. (Berlin

Allgem. Verein für deutsche Literatur.) — Wie es dem Zweck des

Verein entspricht, der dieses Buch edirte, setzt dasselbe weder astronomisch

noch mathematisch gebildete Leser voraus, sondern sucht in allgemein

verständlichen Abhandlungen über den Stand der heutigen Himmels

erforschung zu orientiren. — Es wird über die sogenannte Popularisi-

rung der Wissenschaft heute viel hin- und hcrgercdet; das vorliegende

Buch ist recht geeignet, sowohl das Gefährliche, als auch das Werth

volle dieser Popularisirungsmethodc deutlich zu zcigcn. Das Gefährliche

in erster Linie. Denn es überhäuft uns mit einem Schwall von Hypo

thesen über die Entstehung und Bedeutung der einzelnen Himmels-

erscheinungcn, ohne unter denselben eine wirklich allgemeinverständliche,

und doch dabei scharf kritische Sichtung vornehmen zu können. Es ist

dies nicht die Schuld des Verfassers. Dieser leistet, was nur ein

Schriftsteller in solchem Falle leisten kann. Die Schuld liegt in dem

Gegenstände, der sich so leichthin eben nicht populär darstellen läßt.

Außerdem werden dem Laien eine Mcnge von Anschauungen zugemuthct,

die bei einem Laien, auch wenn er auf dem Durchschnittsstandpunkt der

allgemeinen Bildung steht, doch nicht vorausgesetzt werden können.

Was nützt cs, die Ergebnisse der spcktralanalytischen Untersuchungen auf

zuzählen, wenn dem Leser die Einrichtung eines Spektroskopcs ganz un

bekannt bleibt? welchen anderen Zweck, als die Blätter zu füllen, hat

dic Registrirnng der bedeutenderen Doppelstcrnc im Capitcl XXVI, die

doch Niemand an der Hand eines solchen populären Buches aufsuchen

kann und wird? Und muß es für einen gänzlich Unkundigen nicht

geradezu peinlich sein, immer von so und so viel zölligen Teleskopen

und von Ricsenrefraktoren sprechen zu hören, ohne dabei nur dic geringste

Anschauung von einem solchen Instrument zu besitzen? — Nach der

andcrcn Seite läßt sich das Werthvolle, das aus diesen populären

Darstellungen und aus der vorliegenden speciell, für die Allgemein

bildung entspringt, nicht verkennen. Es liegt hauptsächlich in den vor

züglichen geschichtlichen Kapiteln und in der geschickten Vcrwcrthung des

Materials zu übersichtlichen Endurthcilen. Um zu letzteren zu gelan

gen, hätte cs aber der Häufung des Materials, die den Laien nur ver

wirren und ermüden muß, nicht bedurft, und das Buch würde gewiß

seinem Zwecke noch mehr entsprechen, wenn cs scinen Schwerpunkt in

dic Ausbeutung, nicht in dic Ausbreitung der Thatsachcn verlegte. —

Ein Buch, welches diese Methode in ungleich besserer, ja meisterhafter

Weise befolgt, ist die Sammlung astronomischer Feuilletons, welche der geist

volle M.Wilhelm Meyer unter dem Titel: Spaziergänge durch das

Reich der Sterne (Hartlcben, Wien) soeben veröffentlicht. Gewiß

beruhen diese Aufsätze, ebenso wie die Klein'schcn Abhandlungen, auf

dem festen Untergrund streng wissenschaftlicher Forschung, sie lassen

auch dcnsclbcn in großen Zügen dem Leser erkennen, aber sie vermeiden

es durch eine wahrhaft graziös zu nennende Handhabung dcs Gcfnn-

dcnen, daß der Leser ermüdet, che er zu dem gelangt, was sich ans

jenem Untergrund aufbaut. — Man vergleiche nur, was Meyer in

seinem zweiten und dritten Spaziergange und das, was Klein in seinem

XV. bis XVIl. Capitcl über den Mond sagen, und man wird den

Unterschied sofort finden: dort ein charakteristisches Gemälde in wenigen

Strichen, hicr cin Mosaikbild, auf dcm sich der Laie nur mit Anstren

gung oricntirt. — Mcyer's Aufsätze behandeln vorwiegend das, was

in den letzten zwei Jahrcn von Himmclsvorgängen dic Welt und die

Zeitungen beschäftigte, und sind deshalb von großem actucllen Interesse.

DeS Denkmals, welches er seinem unglücklichen Lehrer KlinkerfueS auf

richtet, sei hier besonders gedacht. Meyer ist ohne Zweifel einer unserer

temperamentvollste», gediegensten Vertreter des wissenschaftlichen Feuille

tons, und als solcher auch von den Lesern der „Gegenwart" wohl

gekannt und geschätzt. B. B.

Kürschner'? Taschen-Conversations-Lexikon. Stuttgart,

Spemann. — Ein sehr praktisches Nachschlagebuch, das auch jenen

Kreisen, für deren materielles Können selbst die kleinen Ausgaben von

Meyer und Brockhaus noch unerreichbar sind, den Besitz eines Lexikons

dadurch ermöglichen will, indem cs nur die Auslage eines Thalcrs

verlangt. Für so wenig Geld wird hicr allerdings märchenhaft Vieles

geboten. Und dabei handelt es sich nicht etwa um einen bloßen Aus

zug aus den bestehenden Handlcxica, sondern um eine durchaus origi

nale Leistung, zu welcher eine Reihe von Fachmännern, wie Baisch für

Kunst, Boxbcrgcr für Literatur, Hauptmann Castner für Militär, Henne

am Rhyn für Geschichte, van Muydcn für Technologie, Steiner für

Mineralogie herangezogen worden sind. Zu bedauern ist, daß durch

die Aufnahme der Garnisons-Vorgcsetztcn, Gesandtschaften und Kon

sulate das ganze Buch der Vergänglichkeit näher gerückt wurde, da

solche Personalien einem fortdauernden Wechsel unterworfen sind. Auch

möchten wir seine Corpulcnz vermindert sehen, wäre es selbst um den

Preis einer kleinen Vergrößerung des Formats, so daß es ein wahres

Taschenbuch nicht blos für Riesen und Herculesse würde. Dic Jllu
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strationen, freilich zum Theil arg Miniatur, mögen Manchem will

kommen sein. Der „Kleine Kürschner", den wir schon mehrfach consul-

tirt haben, ist uns bisher keine Antwort schuldig geblieben; ja, er ent

hält Vieles, was wir in den umfangreicheren Handlcxica vergeblich

suchten. Er hat sich also praktisch bewährt, und spätere Auflagen

werden ihn der Vollendung gewiß immer näher führen.

Die prachtvollen Farbendruckblätter, welche Albert Frisch

in Berlin seit Jahresfrist herausgibt und deren erstes Erscheinen die

„Gegenwart" s. Z. als eine epochemachende Hervorbringung des deut

schen Knnsthandels begrüßt hat, sind inzwischen um sechs Blätter ver

mehrt worden und in immer weitere Kreise gedrungen. Schienen uns

damals schon die ersten vier Blätter das Nonplusultra polychromen

Drucks zu sein, so belehren uns die neuesten Reproductionen, daß aller

dings noch eine Steigerung möglich war. Die Technik Frisch's, die

einem eigenen, natürlich streng geheimgehaltenen Verfahren folgt, leistet

hier geradezu Phänomenales, so daß nur ein Kennerauge die Reproduktion

vom Original zu unterscheiden vermag. Die Landschaft nach der

Aquarelle von A. van de Velde gibt die ganze schwüle Sommcr-

stimmung des Originals wieder, und die lustige „Schlittenparthie" nach

Averkamp zeigt die gleiche Feinheit in der Abtönung von Luft und

Licht. Mit welcher Zartheit sind auf der froh-naiven Farbenskizze von

I. de Witt, den jungen Bacchus darstellend, die Flcischtöne behandelt

und die leichten Ucbergänge der durch die Wolken schwebenden Putten!

Harmonisch abgeklärt erscheint die saftigste Farbenwelt endlich ans dem

Porträt der Gräfin Potocka, nach dem berühmten Pastell eines unbe

kannten Meisters, ein Bild von unvergleichlichem Liebreiz, und Felicitas

Tassacrt's Junge Mutter, wo jedes Haar des ebenfalls nach seiner Milch

verlangenden Pintschers, jede Naht des blau-weißgestreiften Kleides,

die Stickerei des Wäschestücks auf das Sorgfältigste herausgetupft sind.

Es ist eine wahre Bravourleistung, die in mehr als einer Hinsicht die

schönsten Pariser Aquarelldrucke von Goupil übertrifft. Wir empfehlen

aufs Wärmste Albert Frisch's Publicationcn, die ganz darnach an-

gethan sind, das Vorurtheil der Kunstkenner gegen den Farbendruck

glänzend zu widerlegen und denselben auch im vornehmen Heim des

Amateurs einzubürgern. — Dieselbe Firma, die auch im Lichtdruck

Vorzügliches leistet, hat in dem Sammelband: Chodowiecki, Aus

wahl aus des Künstlers schönsten Kupferstichen (Berlin, Ver

lag von Mitscher und Roestell) die 13« Stiche des Meisters nach

den zum Theil sehr seltenen Originalen in Photogravüre ausgeführt.

Die Auswahl ist eine sehr geschickte und feinsinnige und bringt die

Reproduction der gemüthvollsten Selbstporträts des Künstlers im Kreise

seiner Familie, die zierlichsten Modckupfer aus den Gothaer und

Lauenburgcr Kalendern, geistvoll radirte Studienblätter, die sitten

geschichtlich interessantesten Almanach-Beigaben, die humorvolle Reise

des Künstlers nach Dresden, Illustrationen zu Geliert, Lessing,

Rousseau, den Todtentanz, der sich freilich mit dem seines Schülers

Schellenberg nicht messen kann, u. a. Eine schöne Beigabe bildet die

Reproduction des Künstlerporträts von Grafs nach Arnold's Stich. Wer

die Feinheit in Frisch's Verfahren studieren will, halte sich an die

Wiedergabe der sogenannten Einfälle des Künstlers, Bildchen von

mikroskopischer Accuratcssc, einer Welt im Kleinen. Diese Prachtaus

gabe, die in geschmackvollem Umschlag erscheint, dürfte auf dem nächsten

Weihnachtstisch eine hervorragende Stelle einnehmen.

Münchcncr Bunte Mappe. Herausgegeben von Max Bern

stein. München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaften (vor

mals Fr. Bruckmann). — Ein ebenso originelles, als prächtiges

Sammelwerk, das uns von den Künstlern, die an der Isar in Liedern

und Bilden? schaffen, ein imponircndes Zeugniß gibt. Vor ähnlichen

Prachtwerken hat das vorliegende das voraus, daß es weniger aus

disparatcn Elementen, aus wahllos den Mappen entnommenen Bei

trägen bunt zusammengesetzt ist, daß es einen mehr einheitlichen Charak

ter hat und den gemeinsamen vajuwarischcn Boden nicht verleugnet.

Ganz bayrisch treten einmal die Maler Dcfregger, Grützner, Horstig,

Kauffmann, Wcnglcin, Liezen-Maycr, Schlitt, Rosenthal, Schmid, Scitz

u. A. auf mit ihren Studicnköpfen, Landschaften und Genrebildern aus

der Jsarstadt und dem Gebirg. Lustig ist namentlich Obcrländer's

Zeichnung: „Wie es auf der Alm eigentlich sein sollte" mit den ideal-

frommen Kühen, den hüpfenden Kälbern, den gemüthlichen Gemsen

und dem mit der schönen Sennerin um die Wette singenden Salon-

Tyroler. Auch der literarische Theil knüpft gern an bayrische Stoffe

an. Auzinger und Stieler singen „boarischc Gstanzln", Pccht erzählt

von dem Altmünchcner Maler Spitzweg, Maximilian Schmidt und

Ganghofcr steuern Hochlandsgcschichten bei. Vortrefflich sind außerdem

die gehaltvollen Sprüche von Hcyse und Karriere, die lyrischen Bei

träge von Michael Bernays, Fulda, Greif, Kirchbach, die epischen Ge

dichte von Wilhelm Hertz und Lingg und die schalkhaften Feuilletons

von Carl Theodor Heigel und Max Bernstein. Den schönsten künst

lerischen Schmuck haben neben Uhde und Liebennann jedenfalls Pigl-

hein und Fritz Aug. Kaulbach geliefert. Letzterer in seinem stimmungs

vollen Doppelbilde: „Ein Quartett" mit den reizvollen Mädchengestalten

und Bruno Piglhcin mit dem Portrait des kleinen Jungen mit Hund

und dem brillant in Farbendruck wiedergegcbencn barocken Titelbild

in japanischem Geschmack. Möge der pikante Debardeur mit derJnsecten-

frisur nächstes Jahr abermals die Skizzcnblätter aus der Münchener

Bunten Mappe vor uns auskramen!

Horaz und Lydia. Lustspiel in einem Act von F Ponsard.

Im Versmaß des Originals übertragen von Alfred Friedmann.

(Leipzig, Karl Rcißncr) Eine sehr ansprechende dichterische Gabe.

Ponsard's fast vergessenes Stück verdiente eine Wiedererweckung recht

wohl, und hat in Friedman« einen Uebersctzer gefunden, der seiner

Aufgabe gewachsen ist. Seine Nachbildung gibt den schalkhaften Liebcs-

dialog in allen Nuancen und Feinheiten des Originals wieder, und den

sonst bei Übersetzungen französischer Dramen neuerdings aus der Mode

gekommenen, weil im Deutschen leicht ermüdenden Alexandriner läßt

man sich bei diesem Einacter gern gefallen. Friedmcmn's Verse sind

flüssig und gewandt, auch stören nirgends Gallicismen in der Diction.

Unter den Reimen ist uns nur „vergeudend—unbedeutend" (S. 23) als

uneben aufgefallen. Das graziöse Stück verdient in seiner neuen, an-

muthigen Form Aufmerksamkeit, erobert sich vielleicht sogar eine deutsche

Bühne. T—n.

Meister Pathelin. Altftanzösischcr Schwank in drei Aufzügen,

Ueberfetzt von Albrecht Graf Wickenburg. (Wien, L. Rosner.) Es

war ein vortrefflicher Gedanke des bekannten Dichters und Uebersetzers,

uns die aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammende Farce „Asistrs

?ierre ?atkelin", eines der ältesten und hervorragendsten Denkmäler

der dramatischen Literatur Frankreichs, zu verdeutschen. Zum ersten

Male geschieht dies hier in Versen. Die Aufgabe war wahrlich keine

kleine und erforderte einen gewiegten Kenner der Sprache und einen

feinfühligen Poeten. In dem Grafen Wickenburg ist die rechte Sache

von dem rechten Mann angegriffen morden. Seine meisterliche Hand

habung des Verses hat eine Neudichtung zu Stande gebracht, die als

eine Zierde moderner Uebersetzungskunst gelten darf. Die literar

historische Einleitung zu dem Stücke des unbekannten Vorläufers

Moliöre's ist dankenswerth. Der Schwank selber, die fein ausgeführte

Charakterfigur des Helden voran, erregt noch heute unsere heiterste

Laune, wenn auch etliche Späße für unseren verfeinerten Geschmack

etwas gar zu harmlos, zu wenig raffinirt erscheinen. So wird denn

auch der lustige Schwank wohl kaum auf deutschen Bühnen sich mehr einen

Platz erobern können, — im Wiener Burgthccitcr ist der Versuch mit

Josef Lewinsky in der Titelrolle mißglückt — aber zur Lektüre darf

er allen Freunden des Humors angelegentlich empfohlen werden.

T—n.

Das Lied vom Genius. Eine Goethestudie von August

Hinüber. Leipzig, Otto Wigand. — In einer glücklicherweise wenig

umfangreichen Abhandlung über „Wanderers Sturmlicd" sucht der

Verfasser nachzuweisen, daß Goethe sich selbst Unrecht thut, wenn er

von diesem Liebe sagt: „Ich sang diesen Halbunsinn leidenschaftlich
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vor mich hin ..." (Wahrh. u. Dicht. 3. Th.) Für die „Gemeinde

der Goethebekenner" hätte es dieses Nachweises, der sich übrigens von

goethephilologischer Kleinkrömerei im Ganzen fmi hält, kaum bedurft,

für alle aber, welche gewöhnt sind, dieses Gedicht als eine ziemlich un

verständliche Jugcndleistung des großen Dichters zu überschlagen, kann

diese Abhandlung als eine Brücke zum Verständnis; des Sturmlicdes

bestens einpfohlen werden. B. B.

Charlotte Diede. Lebensbeschreibung und Briefe, herausgegeben

von Auguste Piderit und Otto Hartwig. Halle, Mar. Nicmeyer. —

Das Leben der Freundin W. von Humboldt's wird uns in dem

vorliegenden Buche an der Hand von Briefen, welche dieselbe an ihre

Geschwister schrieb, geschildert. Die Veröffentlichung dieser Briefe ist

um so wcrthvoller, als über das Leben der Frau, welche ein Wilhelm

von Humboldt Jahrzehnte lang in rührender Freundschaft verehrte,

deren „Schätzung und vertrauende Hingabc" für ihn, den Freund

Goethc's und Schillcr's, „zu Demjenigen gehörte, was sein eigenes

Lebcnsglück sehr erhöhte", bis jetzt nur Weniges, und dieses Wenige

sehr entstellt, bekannt war. Die von ihr selbst an Humboldt geschrie

benen Briefe sind ja leider auf ihre eigene Anordnung hin vernichtet

worden, und Humboldt's Briefe an sie geben nur Andeutungen über

ihre Lcbensschicksale, Andeutungen, welche Gutzkow zu „offenbaren

Gehässigkeiten und Unwahrheiten" Veranlassung gegeben haben. So

ist diese Bricfsammlung, welche die Frau Stiftsoberin Auguste Piderit

zu Lippstadt seit längerer Zeit mit vieler Liebe und Sorgfalt gesammelt

hat, mit wirklicher Freude zu begrüßen, wenn auch freilich nur mit

Wchmuth zu lesen, denn die schöne und hochbegabte, schwergeprüfte und

reichgcsegncte Pfarrerstochtcr aus Lüdenhausen hat ein Leben gelebt,

das reicher an Mißgeschick als an Lcbensglück war. Erst spät hat sich

die Freundin Humboldt's zur inneren Ruhe durchgerungen.

B. B.

Sffene Ariefe und Antworten.

Nochmal über da, geflügelte Wort „Reptil".

Sehr geehrter Herr!

Der Ausdruck „reptile" in Verbindung mit Zeitung scheint bereits

zur Zeit der französischen Revolution gang und gäbe gewesen zu sein. In

der von Eugene Hatin verfaßten Schrift: »I.« Journal" (Paris,

Germer Baillierc S, Cie ) liest man auf S. 106 Folgendes:

„^ivsi, le 8 mar» 1793, un «onveotionnel rSclamäit I» parole

pour uns „motion importante": il »'a^issait <Ie faire taire «es

inseetes «aloroniateurs qui ötaient les seuls, les veritadles od-

stneles cle» propres cle Ia revolntion; la Oonvention clevsit «nasser

cle »on »ein tvus «es Ltres immonlles et toreer «es reptile» im-

pur» H se esvner <!»»» leur novte, (Hn Arnnä nomdre <!e voix:

Oui! «ui !) — Xon, ripostait un »utre, moins teroee; Isissons,

laissons ««asser <Ians I» boue et I» tan^s «es vils inseetesl^

Es handelte sich damals um Unterdrückung mehrerer Zeitungen,

Die vorstehende Stelle scheint dem Referate eines Journals der da

maligen Zeit entnommen zu sein. In der neunten Auflage der Ge

flügelten Worte von Georg Büchmann findet sich auf Seite der

Vermerk: „Wo das Napoleon zugeschriebene Wort: „LKaque »ol^at

fra»?»is porte le dato» <le msreekal clans son »««'', jeder französische

Soldat trägt den Marschallsstab in seinem Tornister", steht, habe ich

bis jetzt nicht gefunden." Nach der Mittheilung einer französischen

Zeitschrift lautet dies geflügelte Wort vielmehr: „OKaque solclnt

tranosis porte Is duton cle mareelial clans s«, Aiderne" und

rührt nicht von Napoleon I., sondern von Ludwig XVIII. her; es soll

sich in der LioKravKis Oiäot finden.

Hochachtungsvoll und crgebcnst

L. köper.

Markirch.

Inserate.
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Ein neues Werk von E. Last^

Die realistische und die idealistische

Weltanschauung

entwickelt an

Kants Idealität von Zeit und Raum.

Mit dem Portrait der Verfasserin.

Preis 3 M., eleg. gebunden « M. 50 Pf.

Leipzig. W. Hrieben's Verlag.

Für Kmtftfreunde.
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Soeben erschienen in Ivtcr Auflage vou

Julius Stinde:

Snchholzcus in Italien.

Geheftet 5 M. originell gebunden H M. so Pf.

Vic Familie lZuchliolz.

Geheftet Z M. originell gebunden 4 M, so Pf.

Bisheriger Absatz beider Werke:

AM" 30M0 Exemplare

Vorriithig in allen Suchliandlunyen.

Neuer Verlag der I. G. Cotta'schcn Buchhandlung in Stuttgart.

Gesammelte Werke

des Grafen

AöoLf Irieörich von SchcrcK.

In sechs Bänden.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Erster Band.

Mit dein Bildniß des Dichters nach einem Gemälde von Franz von kenbach.

Inhalt: Nächte des Orients oder die Wcltaltcr — Episoden.

Broschirt Mark 2.5«, elegant gebunden M. 3,35.
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erste starke Auflage in kaum Jahresfrist vergriffen worden ist, ruft diese zweite Auflage hervor,

welche, obgleich nugemein vermehrt, zu demselben billigen Preise wie die erste in rasch aufeinander

folgenden Bänden erscheinen wird.

Tag- und Nachtstücke

von Adolf Friedrich Graf von Schuck.

«" IV. und 7,22 Seite,,. Mark 4,— Elegant gebunden Mark s.—

Eine Sammlung von drciundzwanzig meist erzählenden Dichtungen, welche thcils tragisch

ergreifenden, thcils mehr heiteren ^»Haltes sind und ihrem Stoffe nach den verschiedensten

Ländern und Wcltaltcrn von der frühesten Vorzeit an bis auf unsere Tage entnommen sind.

Die zahlreichen Freunde der Muse des Verfassers werden auch an diesen, in sehr verschiedenen

Perioden seines Lebens entstandenen Dichtungen dieselbe Befriedigung finden, wie an den früheren.

Dahn.
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Therese
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»H^Hi^ Verlag von «. Voigtländer in V»d «rruznach.
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Erzählung aus dem >7, Jahrhundert

von
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Miniatur-Prachtband. '! Mark.
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Victor Ktutlxge«.

Elegant gebunden. 4 Mark 50 Pf.

Beide Erzählungen, die nach allgemeinem Urthcile zu den besten der neueren Zeit

gehören, nehmen eine hervorragende Stelle in der deutschen Literatur ein. Die Nachfrage

nach beiden Werken steigt von Woche zu Woche, Von „Trug-Gold" ist bereits die vierte,

von „Der Preuhc" soeben die zweite Auflage erschienen.

Berlin VV. Albert Goldfchmidt.

Oer Retnoile 1'«n»«»knt»I,an?en»«I,el>lt.

^l

« ^
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Der neue Reichstag.

II.

Bildet das Ccntrum mit seinen reichsfeindlichen Annexen

gewissermaßen die äußerste Rechte des deutschen Reichstages,

so repräsentiren die beiden Gruppen der Demokraten und

Socialdemokraten die äußerste Linke unseres Parlamentes.

Die Volkspartei hat es zu einer nennenswerthen Bedeu

tung im Reichstag niemals bringen können. Ihre höchste

Ziffer hatte sie im letzten Reichstag mit 9 Sitzen erreicht, jetzt

ist sie herabgesunken auf 7, und auch diese vermochten nur mit

äußerster Anstrengung errungen zu werden; die Hauptwahl

hatte die Partei auf 2 Mandate reducirt. Doch wird die

parlamentarische Bedeutung ihres früheren Führers Sonne

mann nicht geleugnet werden dürfen. Einen einigermaßen

festen Besitzstand hat die Volkspartei nur in Württemberg.

In ganz Mittel- und Norddeutschland fehlt ihr jeder Boden.

Am 2«. October behauptete die Volkspartei nur die beiden

württembergifchen Wahlkreise Reutlingen und Crailsheim.

Definitiv verloren waren Wür^burg an die Ultramontanen,

Cannstadt und Ulm an die Nationalliberalen. In Stichwahl

wurden sodann von den alten Sitzen gegen die Nationallibe

ralen gerettet Stuttgart, Heilbronn und Mannheim; die Volks

partei vermochte diese Stichwahlsiege nur zu erringen durch

eine Coalition aller dem gemäßigten Liberalismus feindseligen

Elemente; da die konservative Partei in jenen Wahlkreisen

nicht eristirt, bedeutete jene Coalition einfach eine Verbin

dung aller Parteien gegen die Nationalliberalen. Als einen

besonderen Triumph betrachtete die Volkspartei den Stichwahl

sieg in dem bisher unbestritten nationalliberalen Wahlkreis

Kaiserslautern in der Rheinpfalz, der mit ganz geringer, durch

die oben charakterisirte Coalition gebildeter Majorität erfolgte.

Außerdem trat die Volkspartei im Wahlkreis Ansbach in den

Kampf gegen die Deutschfreisinnigen und gewann das Mandat

in Stichwahl. Der Wahlkreis war früher immer national

liberal vertreten Die Schärfe der Parteigegensätze scheint die

Nationalliberalen bei der Stichwahl zur Stimmenthaltung ver

anlaßt zu haben, was den Sieg der Volkspartei zur Folge

hatte. Endlich verloren die Demokraten noch ihren altbe

festigten Wahlkreis Frankfurt; ein völlig unbekannter Social-

demokrat siegte mit mehreren Tausend Stimmen über den alt

bewährten Parlamentarier Sonneinann. Daß letztere Kraft

dem Reichstage fehlt, ist aufrichtig zu beklagen. Sonnemann

war in der Methode des parlamentarischen Kampfes stets ge

mähigt; er hat in früherer Zeit an mehreren hochwichtigen

legislatorischen Arbeiten verdienstvoll mitgearbeitet; er hat ins

besondere auch in letzter Zeit für die socialen Probleme und

die kolonisatorischen Pläne der Regierung einen vorurtheils-

freien Blick sich bewahrt und die kleine Gruppe der Demo

kraten davor gerettet, alle gesetzgeberischen Vorlagen der Re

gierung von vorne herein «,ä trat« zu beurtheilen. Sollte

die Niederlage Sonneinanns in Frankfurt durch Wahlenthal

tung der Nationalliberalen verschuldet sein, so würden wir dies

beklagen, aber begreifen; die Schuld davon würde die Frank

furter Zeitung treffen, deren maßlos heftige Polemik gegen

die „Heidelbergern" es einem Nationalliberalen fast unmög

lich machte, für einen demokratischen Candidaten einzutreten.

Diejenige Partei, welche — und mit Recht — am stol

zesten auf das Wahlergebniß zurückblickt, sind die Social

demokraten. Die Mandate der Socialdemokraten haben sich

verdoppelt. Von den früheren 12 socialdemotratischen Wahl

kreisen wurden verloren ohne Stichwahl die beiden sächsischen

Frelberg und Mittweida an die Nationalliberalen, in Stich

wahl Hanau an die Conservativen. Behauptet wurden ohne

Stichwahl Hamburg II., Reuß ä. L., Chemnitz, Zwickau; in

Stichwahl gegen die Freisinnigen Breslau I. und II., Nürn

berg, gegen das Centrum Solingen, gegen die Nationallibe

ralen Ostenbach. Neu gewonnen ohne Stichwahl Hamburg I.,

Berlin IV. und Altona von den Deutschfreisinnigen, Glauchau

von deu Nationalliberalen, Leipzig Land von den Freiconser-

vativen; in Stichwahl gegen die Deutschfreifinnigen: Reuß j. L.,

Gotha, Berlin VI., Magdeburg; gegen die Demokraten:

Frankfurt a. M: gegen die Nationalliberalen Braunschweig,

Kirchberg (sachsen); gegen die Freiconservativen Elberfeld-

Barmen; gegen die Welsen Hannover; gegen das Centruin

München II.

Von den 24 socialdemokratischen Mandaten sind somit

nicht weniger als 15 in Stichwahlen gewonnen; nur 9 waren

bei der Hauptwahl der Partei zugefallen und zwar 4 alte

und 5 neue. In 11 der jetzt socialdemokratisch vertretenen

Wahlkreise galt der Kampf den Deutschfreifinnigcn. Außerdem

hatten die Socialdemokraten ihre Candidaten noch in einer

Reihe von Wahlkreisen zur Stichwahl gebracht, wo sie unter

lagen, zum Theil gegen geringe Majoritäten (Königsberg,

Kiel gegen die Deutschfreisinnigen, Kassel, Dresden H. gegen

die Conservativen, Mainz gegen das Centrum, Darmstadt,

Hamburg III. gegen die Nationalliberalen).

Ueberblickt man dies Resultat, so kann man sich nicht

verhehlen: die großen Städte, sowie die eigentlichen Jndustrie-

bczirke Deutschlands sind theils in den Händen der Social

demokraten, thcils in Gefahr, denselben anheimzufallen, eine

Gefahr, vor welcher nur die äußerste Anstrengung der ver

einigten anderen Parteien zu retten vermöchte. Diese Ver
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cinigung hat bei der letzten Wahl nur in ganz vereinzelten

Fällen zu Stande gebracht werden können; bei den Stich

wahlen sind sogar unzweifelhaft viele Tausende von stimmen

anderer Parteien für )ocialdcmokratische Eandidatcn abgegeben

und mindestens 10 von den 1» Stichwahlen der Socialdemo

kraten sind durch Wahlenthaltung anderer Parteien errungen

worden. Daß es auch heute noch möglich wäre, durch eine

Zusammenfassung der Kräfte aller Parteien die Mandate der

Socialdemokraten auf ein Minimum zu reduciren, glauben

wir bestimmt; absolut verloren sind vielleicht Nur Berlin IV.,

Solingen, Nürnberg, Hamburg II. Und Chemnitz.

Daß die Socialdemokraten es auf 24 Mandate bringen

konnten, erklärt sich aus verschiedenen Umständen. Der wich

tigste derselben ist das Auftreten der Partei selbst. Die Bebel

und Liebknecht zwar sind immer noch die Führer der Partei,

und die Behauptung, die Socialdemokraten hätten ihre Prin-

cipien aufgegeben, wäre leichtfertig. Aber unzweifelhaft hat

die Partei ihre Taktik geändert. Die Hassclmann und Most

sind von der Bildfläche verschwunden; die Scandalredcn im

Reichstag haben aufgehört; einzelne der socialdemokratischen

Abgeordneten haben in sehr sachlicher Weise an den parlamen

tarischen Arbeiten sich betheiligt; das ganze, „den Umsturz der

bestehenden Gesellschaftsordnung" bezweckende Treiben in Parla

ment, Presse und Vereinen ist aufgegeben worden. Inwieweit

dies dem Socialistengesetz zu danken ist, mag dahingestellt

bleiben: daß vermittelst jenes Gesetzes wenigstens die

äußere Ruhe hergestellt und aufrecht erhalten wurde, wird

nicht geleugnet werden dürfen. Ob freilich diese äußere

Ruhe nur ein trügerisches Scheinbild ist, welches einen um

so tieferen inneren Sturm verdeckt, vermögen wir vorerst

nicht sicher festzustellen. Die parlamentarischen Arbeiten des

Reichstages werden dies zu zeigen haben, und davon wird die

Zukunft der socialdemokratischen Partei in Deutschland ab

hängen. Beim letzten Wahlkampfe haben die Socialdemokraten

sich sorgfältig gehütet, in der früheren wüsten Sprache die

früheren radicalen Umsturzidcen zu predigen. Es sind durch

weg ganz coucretc Punkte der socialen Frage, Dinge, welche

zum Theil in weiten Kreisen als Schäden der heutigen Gesell

schaftsordnung empfunden werden, deren gesetzliche Regelung

und Abstellung die Wahlreden der Candidaten und die Flug

blätter der Partei verlangen. Ja, man bezeichnete wohl in den

Flugblättern die alten socialdemokratischen Umsturzplänc,

spcciell in Bezug auf Cigenthum und Ehe, als Ammen

märchen, die doch Niemand glauben könne^ das „Märchen

vom Thcilen" fei „Unsinn" — heißt es m einem vor mir

liegenden Flugblatte.

Gewiß wird man sich hüten müssen, auf diese Worte

und Versprechungen allzu großes Vertrauen zu setzen. Die

Hassclmann und Most hat zwar die Partei von ihren Rock

schößen^ abgeschüttelt, die Liebknecht und Bebel aber samnit

ihren Schriften sind noch da. Sollte es gelungen sein, die

socialdemokratische Bewegung durch das Socialistengesetz und

die positiven legislatorischen Arbeiten der Socialrcform

dauernd in gesetzliche Bahnen zu leiten und die Partei zur

Arbeit auf dein Boden des Gesetzes zu .erziehen, so wäre

dies ein ungeheurer Erfolg und wir wären dann nicht mehr

berechtigt, der jetzigen socialdemokratischen Partei die Existenz

berechtigung abzuerkennen, wie dies für die frühere social

demokratische Partei geschehen mußte. Eine nahe Zukunft

wird hierüber die Entscheidung bringen müssen. Eines aber

ist jetzt schon sicher. Die Fieberhitze der Attcntatszeit mit

ihrer großen Furcht vor dem dröhnenden Schritt der Arbeitcr-

bataillone ist vorüber. Keine der Parteien hat im Wahlkampf

die Socialdemokraten als die Ausgestoßenen, als die absolut

zu bekämpfenden Gegner betrachtet. Den Freisinnigen er

schien im Kampf gegen Conscrvative und Nationalliberale der

za allerdings ganz „entschiedene" Freisinn der Socialdemokraten

in politischer ^Beziehung als ein Moment der Gemeinsamkeit,

die Conservativen dagegen betonten wohl, daß von den social

demokraten immer noch eher ein Verständniß und eine Unter

stützung der socialen Reformplänc der Regierung zu erwarten

sei als von den Dcutschfrcisinnigcn, und ein Nationallibcralcr,

der voraussichtlich eine sehr bedeutende Rolle zu spielen be

rufen ist, Fischer, sprach sich mit aller Entschiedenheit für die

Existenzberechtigung der socialdemokratischen Partei und für

Aufhebung des SocialistengesctzeS aus. So war die Lage der

Partei bei der diesmaligen Wahl und ganz, spcciell bei den

Stichwahlen eine überaus günstige. An die Stelle der Siede

hitze des allgemeinen Gegensatzes gegen die Socialdemokraten

ist eine Siedehitze deö Gegensatzes innerhalb der sogenannten

Ordnungsparteicn getreten, die so weit ging, daß alle Parteien

zu den Erfolgen der Socialdemokraten dircct oder indirect bei

trugen, nur um ihre anderweitigen Gegenparteien zu schädigen.

Auf diese Weise sind mindestens ein Dutzend Mandate an die

Socialdemokraten gefallen; - die flagrantesten Beispiele bieten

die Stichwahlen in Braunschwcig, Elberfeld-Barmcn, Magde

burg und München II. Zu heftigen Rccriminationen in

dieser Beziehung hat wohl keine Partei begründeten Anlaß.

Dazu kam, daß die Socialdemokraten angesichts der

socialen Rcsormpläne der Regierung mit vollem Recht darauf

hinweisen konnten, wie sie es doch gewesen, die durch ihre

Agitation und ihre Forderungen die ganze Frage in Fluß ge

bracht, ein Ruhmestitel, welcher ja von berufenster Seite

ihnen zuerkannt wurde. Es liegt auf der Hand, wie stark

dieses Argument wirken mußte. Ferner hielten sich die Social

demokraten bei ihren diesmaligen Forderungen durchaus inner

halb der Grenzen des Erreichbaren und fern von allen Um

sturzplänen, spccicll in Bezug auf das Königthum. Es wäre

gewiß reine NaivetSt, anzunehmen, daß die 526,000 social

demokratischen Wähler mit Bewußtsein den Umsturz von

Königthum, Ehe, Eigenthum wollen. Es ist ein allzu billiges poli

tisches Manöver, mit solchen Behauptungen schrecken zu wollen.

Aber es liegt in der Natur menschlicher Dinge und ganz

specicll in der Natur der couftitutionellcn Verfassung, daß der

Arbeiter und kleine Mann für sein Wohl besser gesorgt glaubt

durch einen Abgeordneten seines eigenen Standes und seiner

eigenen Lebenshaltung.

Darin liegt die erschöpfende Erklärung der socialdemokra

tischen Wahlerfolgc. Wird die Verbitterung der übrigen

Parteien unter einander sich bis zum nächsten WahUampfc

mindern, so würden die Socialdemokraten unzweifelhaft eine

Anzahl ihrer neu eroberten Sitze wieder verlieren. Im

Uebrigen hängt es von dem Verhalten der Partei selbst ab,

ob sie eine dauernde Existenzberechtigung und Existenzkraft im

deutschen Reichstage erringen wird. Beginnt sie abermals

mit den revolutionären Vellcitäten der früheren Zeit und

stört sie nur d'ic Arbeiten des Reichstages durch Brutalitäten

und Brandreden, so werden Hunderttausende von Wählern

die Partei verlassen, und die" dann in den meisten Wahl

kreisen doch wieder gegen die gemeinsame Gefahr sich bildende

Eoalition aller übrigen Parteien würde einen in den meisten

Fällen siegreichen Kampf gegen die Socialdemokraten unter

nehmen.

Die im Vorstehenden erörterten, dem Reiche bezw. der

Reichsregierung mehr oder minder oppositionell, wenn auch

aus den verschiedensten Gründen, gegenüberstehenden Parteien

rcpräscntiren eine Stimmenzahl von 172, also bereits fast die

Hälfte des gcsammten, 3U7 Mandate zählenden Reichstages. —

Es erübrigt noch die Besprechung der beiden conser

vativen und der beiden liberalen Parteien. Die ersteren

dürfen unter den dermaligcn Verhältnissen als eine compacte

Einheit zusammengefaßt werden, indcß die beiden letzteren zur

Zeit einen Gegensatz darstellen, dessen Schürfe an die heftigsten

Kämpfe unter Parteien erinnert, welchen jede gemeinsame

Basis der politischen Anschauung völlig fehlt. Auch in der

Politik wird verlorene Liebe zum Haß.

Die beiden conservativen Parteien nehmen im Reichstage

104 Sitze ein (7« und 26) gegen 77 (53 und 24) des vorigen

Reichstages; die Zahl der Mandate ist somit um 27 gestiegen,

eine sehr erhebliche Stärkung der Regierungsparteien, immer

hin doch nur ein Viertel des gcsammten Reichstages. Die

conservativen Wahlkreise gehören zum weitaus größten Theile

dem Königreich Preußen an und zwar den alten Provinzen

der Monarchie. Bayern, Hessen und die Kleinstaaten mit

Ausnahme der beiden Mecklenburg haben gar keine conser

vativen Vertreter. So gut wie ganz conscrvativ sind Ost

preußen und Pommern; in beiden Provinzen sind nur die

Hauptstädte Königsberg und Stettin deutschfrcifinnig vertreten.
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Von den übrigen 16 oftprcnßischcn Sitzen gehören die 2 crm-

ländischcn unbestritten dem Centrum, alle übrigen sind konser

vativ, nachdem die 5 zuletzt deutschsrcisinniq vertretenen Wahl

kreise Labiau, Hciligcnbcil, Rastenburg, Tilsit und Scnsburg

diesmal gleich bei der Hanptwahl verloren gegangen waren.

Ebenso ist jetzt ganz Pommern mit Ausnahme von Stettin

conscrvativ vertreten, nachdem die beiden bisher dcutschsrci-

sinnigen Wahlkreise Uckermündc und Rügen gleichfalls am

28. Oetober conservativen Kandidaten zufielen. Wcstprcnßen

theilt seine Mandate zwischen konservative und Polen; die

konservativen zählen hier jetzt 7 Wahlkreise, von denen einer

(Schwctz) früher den Polen, ein zweiter (Danzig Land) dem

Ccntrum gehört hatte; 3 Wahlkreise mußten in Stichwahl,

2 gegen Polen, einer (Elbing) gegen die Dcutschfreisinnigcn

behauptet werden. Neu gewonnen haben die konservativen

den ersten Oppelner Wahlkreis vom Zentrum, ferner nicht

weniger als 22 bisher dcutschfrcisinnigc Wahlkreise in den

verschiedenen preußischen Provinzen, specicll in Ostpreußen (/>),

Pommern (2), Schlesien (2), Brandenburg (5)), Sachsen (i>).

Unter den von den Dcntschsrcisinnigcn verlorenen Wahlkreisen

befindet sich auch der Forckenbcck'schc Ncuhaldcnslcbcn (Provinz

Sachsen). Dagegen haben die konservativen an die Deutsch-

freisinnigen verloren 6 Wahlkreise, darunter den von Lcvctzow'-

schcn in Brandenburg (Königsberg i. N. M), 2 schlesischc

im Regierungsbezirk Licgnitz, ferner Nienburg. Die

20Brandenburgischcn Wahlkreise (anßcrBcrlin) zählten im letzten

Reichstage je Ui dcntschsrcisinnigc und conscrvativc Abgeordnete;

im neuen Reichstage stehen 14 conservativen nur 6 deutsch-

freisinnige Wahlkreise gegenüber und auch diese mußten thcilwcisc

in Stichwahl behauptet werden. In der Provinz Sachsen zählt

die conscrvative Partei nur 8 unter 20 Mandaten; unter

diesen 8 sind 5 neu gewonnen (Ncuhaldcnslcbcn, Wittenberg,

Bitterfeld, Mülhausen, Erfnrt), dagegen einer (Torgau) an die

Deutschfreisinnigen verloren. In der Provinz Posen behaup

tete die Partei ihre 2 bisherigen Wahlkreise (Mcscritz, Czar-

nickau), gewann einen in Stichwahl von den Polen (Fraustadt),

einen zweiten (Bromberg), der bisher nationalliberal (Hobrccht)

vertreten war, gleichfalls. Sehr cigcnthümlich ist das Wahl

resultat in der Provinz Schlesien; die 12 Oppelner Wahlkreise

gehörten bisher dem Ccntrum; am 28. Oetober gelang es den

konservativen, einen derselben zu nehmen. Die II) Licgnitzcr

Wahlkreise waren bisher thcils nationallibcral, thcilö conscr

vativ, thcilS deutschfreisinnig vertreten; die Wahl vom 26. Oe

tober überlieferte 7 Wahlkreise den Dcutschfreisinnigcn; in

Stichwahl gewann sodann die deutschfrcisinnigc Partei auch

noch die übrigen 3 Wahlkreise gegen die konservativen (^agan,

Löwenberg, Landcshut, letzterer bisher von Gncist vertreten,

der diesmal gar nicht zur Stichwahl kam). Im Regierungs

bezirk Breslau gewannen die konservativen die beiden Wahl

kreise Ramsla« und Nimptsch von den Deutschfreisinnigen,

wogegen Waldenburg, bisher immer frciconservativ vertreten,

in Stichwahl an die Dcutschfreisinnigen siel. Schweidnitz

mußte von den Conservativen in Stichwahl gegen das Ccntrum

bchauptct werden. In den neuen preußischen Provinzen haben

die Conservativen einen erheblichen Besitzstand mir in Hessen-

Nassau, wo sie jetzt 7 Mandate besitzen, darunter 4 neuge

wonnene und zwar 3 von den Dcutschfrcisinuigcn (Dillenburg,

Kassel, Schmalkalden), einen von den Socialdcmokratcn (Hanau),

letzteren sowie Kassel in Stichwahl. De» einen hannövcr'schcn

Sitz (Goslar) vcrlor dic Partei an die Welse»; Kreuznach

ging von Treitschke an Cuny übcr, Ottwcilcr sendet statt eines

nationallibcralen einen freiconscrvativcn Vcrtrctcr; in Minden

wurden die 3 hochconservativcn Sitze behauptet, ebenso Siegen

für Stöckcr gcgcn die Dcutschfreisinnigcn; Soest vcrlor der

Nestor des Reichstages, von Bocknm-DolffS, an einen hoch-

conservativen Gegner. Endlich zählt dic Reichspartci noch

4 württcmbcrgischc Mandate (Böblingen, Calw, Frcudcnstadt,

Gmünd); in Baden wählte Sinsheim wieder conscrvativ und

das altnatioiralliberalc Hcidclbcrg ficl gleichfalls den Conser

vativen zu; in Mecklenburg-Schwerin gewannen die Conser

vativen zu ihren bisherigen 2 noch einen dritten Wahlkreis,

ferner Mecklenburg-Stretch von den Nationallibcralen.

Ein hcrbcr Perlust für die conscrvative Partei ist ferner

noch der Stichwahlsicg der Deutschfrcisinnigcn in Altcnbnrg.

Im Königreich Sachsen behauptet die conscrvative Partei 8

von 23 Wahlkrciscn (Bautzen, Dresden II., Tharandt, Meißen,

Grimma, Borna, Schnecbcrg, Plauen); Dresden l. d. E.

war bisher nationallibcral, Mcißcn dcut>chfrcisinnig vertreten;

Leipzig Land ging von den Conservativen an die Social

dcmokratcn, DrcSden I. von der Reichspartci an dic National

liberalen übcr; dic Wahlkrcise Pirna und Döbeln brachten die

Conservativen in Stichwahl gegen die Deutschfrcifinnigcn,

denen sie jedoch schließlich unterlagen. Im Ganzen wurde

demnach in Sachsen der Besitzstand behauptet.

Im Manzen ergab dic letzte Wahl unzweifelhaft eine starke

Strömung nach rechts, Ucbcrall gcwanncn die Conservativen

an Boden, mit Ausnahme des schleichen Regierungsbezirkes

Licgnitz, dem einzigen Bezirke im Reiche, in welchem dic

dcutschfrcisinnigc Partci einen bedeutenden Sieg zu erringen

vermochte. «,

Cavour und der Illtrittliontanismus.

Bon Lmanuel Miinzcr.

Der mehr als ein Dc«nnium währcndc Kampf zwischen

dem deutschen Reiche und der katholischen Kirche hat mit einer

unzweifelhaften Niederlage dcö Erstcrcn geendigt. Die Parteien

zur Rechten und zur Linken, welchc, von der allgemeinen

Strömung hingerissen, den eigentlichen Culturkämpfern ihre

Unterstützung nicht versagten, haben diesen Schritt bitter be

reut und sind längst zu ihrer alten Politik zurückgekehrt; die

Curie erobert langsam, aber sicher das verlorene Terrain zurück,

und die einzige Frucht des Kampfes ist, neben der Vergrößerung

der Klust zwischen den bcidcn Confcssioncn, — dic Schaffung

des CentrumS, dieses Krebsschadens für nnscr constitutioucllco

Lcben, Höchst ungerecht wäre es nun, dcn Führern des

Kampfeo allein diese Folgen zur Last zu legen, ihnen dcn

Mangcl an Voraussicht zum Vorwurfe zu machen; denn dic

.«cimc zn dicscm gewaltigen Unternehmen lagen in dem pro

testantischen Deutschland, sie waren nah verwandt dcn Kcimcn,

wclchcn das protestantische Kaisertbuin entsprossen ist, und

zogen ihre Nahrung aus demselben Erdreich. Ferner war dic

SicgcSgcwißhcit unter dem Eindrucke der Vollendung .der

deichchcn Einheit so unerschütterlich, daß sonst besonnene

Historiker glaubten, jetzt oder nie könne dcr alte Ghibcllinen-

tampf gegen Rom zum glücklichen Ende geführt werden. Das

Vertrauen auf dic Macht dicscr Idee war ein so großes, daß

die in dem tausendjährigen Ringen gemachten Erfahrungen

und selbst dic Politik mödcrncr Staatsmänner gegenüber der

Curie wenig in Betracht gezogen wurden. — Ohne Zweifel

bietet das Beispiel PiemoutS, — dessen nationale Einhcits-

bestrcbungcn nach cincm bekannten Ausspruche Louis Napoleons

ein Vorbild für Preußen sein sollten, — wie wir es aus dcn

neuesten Publicationcn übcr Cavour*) kcnucn lernen, viele

Belehrungen für unsere Verhältnisse, deren Analogie dadurch

nicht wesentlich altcrirt wird, daß dort dic römischc Kirche ihren

eigenen Söhnen gegenüberstand.

Wie Cavour noch vor Beginn seiner parlamentarischen

Laufbahn übcr dic Clcricalcn dachtc, darüber kann kein Zweifel

herrschen; schon 1841 sagt er: „diese Partci ist einc schrecklichere

Geißel sür dic Menschcn als die Communistcn" (Brief XXXVI)

nnd (Brief XXXV): „Sic haben nichts gelernt und nickte

vcrgeffcn. Wehe dem Lande, wehe dcn Classcn, welchc ihncn

die Erziehung dcr Jugcnd ausschließlich anvertrauen!" —

Trotzdem ist eine' scincr crstcn parlamcntarischcn Thatcn eine

Rede gcgcn Einziehung dcr Klostcrgüter, dic dcn größtem

Thcil dcr Bcvölkcrung in Aufrcgung bringen würde und dic

„der erste Schritt auf dem Wege zur Revolution" sei.

(22. November 1848.) So wenig er aber hier auf Populari-

tätshaschcrci ausgeht, so energisch tritt er für dic Abschaffung

dcr bcstchcndcn Mißbränche cin. Für die Abschaffung dcr

*) .Vomillo Cavour's Briefe. Herausgegeben von Luigi Chialn.

Deutsch von M. Bernardi. 3 Bde. Leipzig, Gnmow.
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geistlichen Gerichtsbarkeit wirkt er mit aller Energie; aber er

wünscht zugleich, daß dem Ministerium die Möglichkeit geboten

werde, mit dem Papste über die religiöse Sanktion dieses

Gesetzes zu unterhandeln.

Dieser maßvollen Politik bleibt er auch als Minister

treu. Am 30. Januar 1851 erklärt er, jeden Versuch der

extremen Parteien bekämpfen zu wollen, „gleichviel, in welcher

Gestalt sie auftreten mögen, sei es unter dein heuchlerischen

Mantel der Religion, sei es, daß sie sich in der Schreckens-

gestalt der Revolution erheben wollten". Sein Ideal ist, wie

aus Brief I^XXVII hervorgeht, die freie Kirche im freien

Staate: „Als ein entschiedener Freund der religiösen Freiheit

wünsche ich sehnlichst, es möchte die Zeit kommen, wo man bei uns

die Religion ausüben könnte, wie es, dank der Trennung der

Kirche vom Staate, in Amerika geschieht. Diese Trennung

halte ich für die unvermeidliche Folge einer fortschreitenden

Civilisation. Aber so lange die Geister für diese großen ge

sellschaftlichen Reformen nicht reif sind, so lange wird man

verhindert sein, jene anerkannt vorzüglichen Theorieen anzu

wenden". — Die von der Linken geforderte staatliche Über

wachung der Priesterseminarien erklärt er als im Widerspruch

stehend zu den Principien der Freiheit, für die man den Clerus

doch gewinnen wolle (13. März 1851). „Wir haben", er

klärt er den Kammern am 21. October, „einen zu festen

Glauben an die Grundsätze, denen wir folgen, als daß wir

für die Sache der Freiheit den Despotismus als Wafse be

nutzen möchten."

Freilich ist diese ungemein tolerante Haltung Cavour's

bedingt durch die «chonung, mit welcher in Sachen der Kirche

selbst ein so konstitutionell gesinnter Monarch wie Victor

Emanuel behandelt sein wollte. Seine Abneigung gegen das

vom Papste schon vor der Einführung verdammte Civilche-

gesetz verursachte die Demission des Ministeriums d'Azeglio;

Balbo wurde mit der Bildung des neuen Cabinets betraut,

und Cavour schrieb an de la Rive (29. October 1852): „Die

Pfarrer von Savoyen werden vergnügt sein. Ich baue auf

den Biedersinn des Königs. Die Arglist der Geistlichen hat

ihn irregeführt; er täuscht sich über den Zustand des Landes,

Wenn ihm die Thatsacyen die Augen öffnen, wird er die

clericale Partei zum Teufel jagen." — Und so geschah es;

eine Woche später war Cavour Ministerpräsident. Freilich

ließ er die Ablehnung des Civilehegesetzes durch den Senat

aus Schonung für den König geschehen, und auch in der

Frage über die Militärpflicht der Geistlichen stellte er sich auf

den gemäßigtsten Standpunkt; ja, bei der Erhebung des Ge

schäftsträgers in Rom zum bevollmächtigten Minister erklärte

er es für einen Theil des politischen Programms seines

Ministeriums, ein Einverständniß mit dem Papste so lange

zu erstreben, als die Würde der Ration es zuließe.

Indessen die Rücksichtnahme auf den König hatte ihre

Grenzen. In der Frage bezüglich der Aufhebung einiger geist

lichen Orden befand sich der Köllig in großen Gewissensnöthen;

„meine Mutter und meine Frau", so schreibt er an La Mar

mor«, „hören nicht auf, zu saßen, sie sterben meinetwegen vor

Kummer." (Beide Frauen sind allerdings einige Wochen

darauf gestorben.) Aber Cavour blieb fest; so mannhaft er

gegen die Aufhebung der der Erziehung und Krankenpflege

gewidmeten Orden auftrat, und so sehr er betonte, daß man

die Folgen der geistlichen Erziehung nicht anders als durch

liberale Institutionen bekämpfen dürfe, so entschlossen ver-

theidigte er jedoch den Kern des Gesetzes gegen das Andrängen

der Reaction, welche dies als die beste Gelegenheit, ihn zu

stürzen, erkannt hatte.

Es war eine Krisis nicht nur der inneren, sonder» vor

Allem der äußeren Politik; es gilt, wie Cavour am 29. April

1855 an d'Azeglio schrieb, „die Gefahr abzuwenden, daß das

Land im Moment, wo das Schicksal ihm zu lächeln scheint,

durch schmutzige Jntriguen von Pfaffen und alten Bet

schwestern zu Grunde gerichtet wird." Nach harten Kämpfen

gegen die Extremen zur Rechten uno Linken ging Cavour als

Sieger hervor, und Alles athmete wieder freier. Der König

erklärte nach der Unterzeichnung des Gesetzes: „Lieber ginge

ich nach Amerika, als daß ich mich noch einmal auf solche

Argumente einlasse", und Cavour schrieb: „Dank deni Himmel

sind wir aus dem abscheulichen Schlamme heraus, in dem

wir so lange umhcrgepatscht." (Bief tüXOIV.) — Doch die

Feuerprobe hatte Cavour's maßvolle Haltung gegen die

Clericale», die bis dahin als parlamentarische Gegner nicht

ernstlich zu fürchten waren, erst noch zu bestehen.

Aus den Wahlen von 1857 war in Folge von politischen

Hirtenbriefen und reger clericaler Agitation eine starke ultra

montane Kammcrfraction hervorgegangen. Cavonr jedoch ge

stand dem Clcrus ohne Bedenken das Recht politischer Agita

tion zn; „indem der Clerus die ihm durch die Constitution

ertheiltcn Rechte oft und im weitesten Sinne benutzt, führt

er den Becher der Freiheit selbst an die Lippen. So wird er

allmählich diese Institutionen, diese Freiheit liebgewinnen,

wird manches von dem, was in seinen gegenwärtigen politi

schen Ansichten maßlos ist, ablegen, wodurch sich das, was

man gemeinhin clericale Ideen nennt, im Verlauf einiger

Jahre in constitutionell- konservative Ansichten verwandeln

kann. Will man unseren Gegnern den Sieg unmöglich

machen, so muß man die von ihnen mit so großem Erfolg

angewandten Mittel selbst anwenden, muß Ordnung gegen

Ordnung,DisciplingegenDisciplinkehren, Einigkeit gegen Einig

keit, Activität gegen Activität." Auch in dem Briese LOLIX.

an de la Rive begrüßt Cavour mit Freuden, daß die

clericale Aristokratie durch Theilnahme an den Wahlen die

Verfassung anerkannt habe, und ist überzeugt, daß der größte

Theil derer, „die als Clericale in die Kammer eingehen, als

pure Conservative wieder hinausgehen" würden.—So optimistisch

dachte Cavour in Wirklichkeit über den Patriotismus der

Clericalen; und er hat sich gewiß nicht in feiner Annahme

getäuscht, daß ein großer Theil des Clcrus den Einheits-

bcstrebungen günstig sein und die Pläne Piemonts unterstützen

werde, wenn dieser auch die Einigung Italiens in dem Sinne

von Giobcrti's „Primats" lieber gesehen hätte.

Die umfassendste und interessanteste Beichte Cavonr's

über sein Verhalten zur ultramontancn. Partei erfolgte jedoch

erst ain 19. Mai 1858, als bei Berathung einer neuen An

leihe von der Linken die Einziehung aller Kirchengüter als

die beste Hülfe in der Roth vorgeschlagen wurde, und Cavour

hierbei einen „Ausflug nach dem Gebiete der tzstaatsphilo-

sophie" wagte. Cavour ist überzeugt, daß die Einziehung

der Kirchengüter und Besoldung der Geistlichen durch den

Staat statt ihrer Unterwerfung unter dessen Macht gerade den

entgegengesetzten Erfolg haben würde. Als den Hauptgrund

für die Mißregicrung in dem Kirchenstaate erklärt er die dort

bestehende Vereinigung der geistlichen Gewalt. (Heute würde

Cavour noch besser auf Rußland excmplificiren.) Diese Ver

einigung der Gewalten, welche durch die Einziehung der

Kirchengüter geschaffen würde, hätte eine Verstärkung des

Kastengeistes in dem durch das Cölibat ohnehin von der

bürgerlichen Gesellschaft abgeschlossenen Clerus zur Folge.

Unter Berufung auf Tocqucville's ausgezeichnetes Werk:

I/äneien regime et Ig, revolution führt Cavour sodann

aus: „Ein Mann, der mit dem besseren Theil seines Ichs

einer auswärtigen Macht unterworfen ist, der in dem Lande,

das er bewohnt, keine Familie gründen darf, ist an den Boden

gleichsam nur durch ein einziges festes Band gefesselt: durch

den Grundbesitz. Man raube ihm den, und er gehört keinem

Orte mehr an. Da, wo ihn der Zufall das Licht der Welt

hat erblicken lassen, lebt er als Fremdling inmitten einer

bürgerlichen Gesellschaft, von deren Interessen ihn fast kein

einziges direct berührt. Sein Gewissen hängt nur vom Papste

ab, seine Existenz nur vom Fürsten. Sein einziges Vater

land ist die Kirche. In jedem politischen Ercigniß sieht er

nur das, was jener nützlich, ihm schädlich sein könnte. Er

ist ein vorzügliches Mitglied der Gottesstadt, aber ein schlechter

Bürger überall sonst." Cavour beweist alsdann die durch die

Besitzentziehung erfolgte Verwandlung des nationalen CleruS

in einen ultramontaiicn an Frankreich, Belgien nnd

Irland. Zuletzt kehrt er zu seinem eigenen Vaterlands zurück

und zeigt aufs Genaueste, daß alle Provinzen mit reichem

Clcrus liberal, alle Gegenden mit einer armen, voni Staate

und den Gemeinden erhaltenen Geistlichkeit ultramontan ge

wählt hätten.

Wie nun Cavour, dieser Realpolitiker im besten Sinne
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des Wortes, trotz oder vielleicht gerade in Folge seiner frei

sinnigen Grundsähe zu dem Schlüsse kommt, daß der

Clericalismus nicht durch Zwangsmaßrcgcln zu vernichten ist,

so muß auch der unbefangene Beobachter unserer kirchcnpoliti-

schen Kämpfe gestehen, daß diese die Beobachtungen des

italienischen Staatsmannes in vollem Maße bestätigt haben.

Die gemachten Erfahrungen lassen nur den einzigen Weg für

die Folge übrig: Völlige Beruhigung der Geister, auf daß

jene „Hetzkaplänc" in die Bahnen ihrer friedlichen Amtsvor

gänger einlenken können, rastlose Thätigkeit des Staates auf

dem Gebiete der Schule und Abwarten, bis die durch unsere

Unterrichtsgcsetzgcbung gestreute Saat völlig aufgegangen ist.

Sind dann endlich die Geister für große gesellschaftliche Re

formen reif geworden, dann gilt es nicht Wiederaufnahme

des Cnlturkampfes, sondern, wie Cavour es vorgezcichnet hat,

„Trennung der Kirche vom Staate, als die unvermeidliche

Folge der fortschreitenden (Zivilisation."

<Meratur und Kunft.

Zur Philosophie der Mystik.

Von Carl du prel.

Von jeher haben es geistige Arbeiter gerühmt, daß ihre

besten Gedanken nicht in rcflcctiver Anstrengung kommen,

sondern mühelos auftauchen; insbesondere aber ist bei Künstlern

viel von unbewußter Produktion die Rede. Dieses Wort, auf

eine Thätigkeit des Geistes angewendet, scheint zwar einen

Widerspruch zu enthalten; dieser Schein beruht aber lediglich

auf einer falschen Auffassung des Bewußtseins; weil geistige

Arbeit meistens von Bewußtsein begleitet ist, halten wir sie

für verursacht durch das Bewußtsein. Wir verwechseln also

Kraft und Zustand. Genau genommen, läßt sich nicht einmal

sagen, das Bewußtsein begleite unsere Gehirnprocesse; denn in

der That wissen wir von diesen gar nichts, nur das Schluß

resultat derselben fällt als Gedanke in unser Bewußtsein,

welches sich demnach lediglich empfangend, aber nicht zeugend

verhält. Demnach könnte man sagen, daß es überhaupt nur

unbewußte Produktion gibt, und das Bewußtsein nicht zum

Wesen der geistigen Arbeit gehört, ja daß es sogar zum

Hinderniß werden kann, wenn es störende Jnnervationsströme

dem Gehirn zuführt.

Nur so ist es begreiflich, was sonst unbegreiflich wäre,

daß man von jeher Menschen beobachtet hat, welche in nacht

wandlerischer Thätigkeit geistige Tagesarbeitcn fortsetzten und

Morgens zu ihrem Erstaunen fertig vorfanden, — wofür eine

ganze Reihe von Beispielen beigebracht werden könnte, und

zwar von Dichtern, Musikern, Malern, Mathematikern, Aerzten

und Gelehrten jeder Art. Das in der Tagcsarbeit leicht ab

lenkbare Bewußtsein kann bei solcher Schlafarbcit jedenfalls

nicht störend eingreifen, es liegt daher nichts Unwahrschein

liches darin, daß in solchen Fällen der Schlafarbcit die Pro-

ducenten mit ihren Leistungen auch nach dem Erwachen oft

sehr zufrieden waren. Auch in diesen Fällen wird also die

unbewußte Produktion gerühmt, von der wir übrigens nur

wissen, daß sie nicht im Tagcsbewußtscin geschieht, aber durch

aus nicht, ob sie an sich unbewußt ist.

Diogenes Laertius kannte sogar einen Philosophen, der

schlafend an seinen Werken schrieb, sie überlas und cvrrigirtc;

und es ist in der That nicht einzusehen, warum die unbewußte

Productiou, die innerhalb der Philosophie eine so große Rolle

spielt, nicht auch in dieser gesteigerten Form sollte auftreten

können.

Nun drängt sich aber die Frage auf, ob nicht der Werth

solcher Produkte, die ohnehin schon gerühmt werden, noch

erhöht werden könnte durch systematische Anwendung dieser

Produktionsweise; jedenfalls hätten wir allen .Grund, uns

mit solchen Erzeugnissen, wenn sie vorlägen, eingehend zu be

schäftigen. Dies ist nun der Fall sowohl in den Philosophemen

der Neuplatonikcr als der hindostanischcn Rcligionsphilosophen.

Nur mit den letzteren haben wir es hier zu thun.

Es ist in den buddhistischen Schriften viel von „Erleuchteten"

oder „Eingeweihten" (Archats) die Rede, die auf dem „Pfade

der Heiligkeit wandeln", deren Zustand als der höchste den

Menschen erreichbare ehrfurchtsvoll und begeistert gepriesen

wird. Die Weisheit dieser, in früherer Zeit auch Rischis ge

nannten Eingeweihten ist, im Gegensatz zur europäischen

Wissenschaft, nicht reflcctiv erschlossen, sondern durch unmittel

bare Intuition gewonnen, und darum sehen sie in ihr die

unbedingte Wahrheit, nickt nur eine subjektive Wahrheit, wie

sie in unseren Systemen liege. Dies gilt insbesondere von

der buddbistischen Gehcimlehrc, deren derzeitige Hüter in

Indien Mahatmas genannt werden , ohne daß jedoch die

Eigenschaft eines Mahatma mit dem buddhistischen Glaubens

bekenntnisse nothwcndig verknüpft wäre. In der Auswahl

ihrer Gehcimjünger — Chelas — sind dieselben sehr aristo

kratisch; nicht nur beschränken sie sich in der Wahl auf solche

(Zlasscn, welche nach den Gesetzen der Erblichkeit die beste

Pflanzschule geeigneter Bewerber zu sein versprechen, sondern

unterwerfen auch noch die Erwählten so strengen PrüfungS-

bcdingungcn, daß man 30—30 Jahre Gehcimjünger sein und

doch noch auf einer sehr tiefen Stufe der Chelas stehen kann.

Auf der untersten Sprosse stehen jene Dogis und Fakire, von

welchen Orientrcisende so unglaubliche Dinge berichten, die

aber ganz und gar falsch bezeichnet sind, wenn man sie, wie

die europäische Aufklärung es thut, die „indischen Gaukler"

nennt.

Von der Buddhistischen Geheimlehre ist nun — wie es

scheint, zum ersten Male — der «chleicr ein klein wenig ge

lüftet worden, und zwar durch freiwillige Preisgabe einiger

Aufklärungen von Seite der Mahatmas. Auf ihren Anlaß

wurde vor einigen Jahren die theosophische Gesellschaft in

Indien gegründet — seither sind Zweiggesellschaften in Frank

reich, England und Deutschland enstandcn, — und ein Mit

glied dieser Gesellschaft berichtet nun*), was es über die reli

giösphilosophische Weltanschauung der Eingeweihten von diesen

selbst erfahren hat.

Die Gehcimlehrc verwirft die Ansicht, es sei der Mensch

ein vollkommen ausgebildetes Wesen; sie lehrt -seine Ent

wicklungsfähigkeit, und ihr Zweck ist eben der, die große

Menge innerer Fähigkeiten und Eigenschaften zur Entwickelung

zu bringen, die im Menschen so vollständig schlummern, daß

nicht einmal ihr Vorhandensein geahnt wird. Aus der Ent

wickelung dieser Fähigkeiten entspringt aber nicht nur ab

straktes Wissen, fondern auch die Kunst, gewisse dunkle Natur

kräfte zu beherrschen und damit wunderbare Erscheinungen zu

erzielen. Dieß und der mögliche Mißbrauch sind eben die

Gründe der Geheimhaltung.

Die Geheimlehre begnügt sich nicht mit der ungefähren

Eintheilung des Menschen in Leib und Seele; sie nimmt viel

mehr sieben Grundthcile im Menschen an; sie kennt aber nicht

den Dualismus von Kraft und Stoff, und darum sind ihr

alle diese Grundthcile in gewissem Sinne stofflich. Wenn

aber die Gchcimlchre sagt, es sei in der Natur nichts gänzlich

stofflos, so fügt sie doch bei, daß der Stoff noch ganz anderer

Zustände fähig ist, als solcher, die für unsere groben Sinne

erkennbar sind. In neuester Zeit spricht bekanntlich auch die

europäische Wissenschaft von einem vierten Aggrcgatzustand

der Materie, den Crookes die „strahlende Materie" nennt.

Durch diese Beseitigung des Dualismus von Kraft und

Stoff ist die Gchcimlchre das fehlende Verbindungsglied

zwischen Materialismus und Spiritualismus. Während auf

unserem jetzigen Wohnort, der Erde, Kraft und Stoff, Geist

und Materie, ungefähr im Gleichgewicht stehen — aus welchem

Grunde der Erde ein sehr untergeordneter Rang unter den

Sternen zugesprochen wird —, werden wir zu immer geistigeren

Welten auftauchen, in welchen das Leben immer mehr von

körperlichen Bedürfnissen befreit sein wird.

*) Sinnet: Die esoterische Lehre oder Geheimbuddhismus. Aus

dem Englischen. Leipzig, Hinrich. 1884.
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Die Gehcimlehrc anerkennt die Wahrheiten des Darwinis

mus und der Entwicklungslehre überhaupt; sie ergänzt ihn

aber nach zwei Richtungen! der Darwinismus erklärt nur

einen geringen Theil der Wirklichkeit; die irdische Entwickelung

ist nur ein geringes Glied einer alle Gestirne umspannenden

Kette. Die Gestirne, deren Zusammenhang schon durch ihre

bloße Sichtbarkeit erwiesen ist, stehen auch in biologischer

Verbindung insofern, als die Lebenskeime von einem Sterne

zum anderen übergehen, die Lcbcnswellen des Universums von

Welt zu Welt fortschreiten und in spiraler Höherentwicklung

wieder zurückkehren. Auch insofern noch ist der Darwinis-

mus ergänznngsbcdürftig, als der Mensch auch in seinem

künftigen Leben dem Gesetze des Fortschrittes und der Ent

wicklung unterworfen ist ' jene inneren Fähigkeiten, deren Aus

reifen die Mahatmas schon innerhalb dieses irdischen Lebens

erstreben, sind die Entwicklungökeime einer späteren Menschheit.

Darum werden wir unseren späten Nachkommen nicht günstiger

erscheinen, als unö die thierischen Vorfahren.

Auch im Jenseits der buddhistischen Gcheimlchre, im De-

vachan, sind wir also entwickelungsfähig. Das Devachan ist

keine Oertlichkeit, sondern ein den Bedürfnissen und Ver

diensten des Einzelnen angepaßter innerer Zustand, und, mit

Rücksicht ans die EntwickelungSfähigkcit des Menschen, eine

ganze Reihenfolge fortschreitender Zustände. Die Vergeltung

für unsere irdischen Sünden findet jedoch nicht eigentlich im

Devachan statt, sondern in der nächsten Verkörperung. Die

moralische Resultante des einen körperlichen Lebens bestimmt

die Lebensbedingungen der nächsten Verkörperung. Auf diese

Weife löst die Geheimlehre das Räthsel der geistigen, morali

schen und socialen Ungleichheiten des irdischen Lebens; sie

sind Folgen des früheren Karma, durch uns selbst verschuldet.

Nicht nur meine guten und schlimmen Anlagen, sondern auch

meine äußeren Lebensumstände sind das Erzeugniß und Pro-

duct der letzten Persönlichkeit, als welche ich gelebt habe.

Wenn ich mich also verkürzt glaube an Fähigkeiten und irdi

schen Gütern, so lehrt die Gehcimlchre, daß ich genau das

erworben habe, was ich durch mein letztes Dasein verdient

habe. Sie stellt den Menschen auf die eigenen Füße, sie er

weckt in ihm das heroische Gefühl der Schuld, aber auch der

Gewißheit, daß er sich sein künftiges Geschick selbst bestimmen

kann durch Erwerbung eines Karina, dem eine günstigere

Verkörperung folgen muß. Dieses Gefühl steht hoch über

jener socialdemokratischen Unzufriedenheit, die auf materialisti

scher Grundlage sich aus der Betrachtung der irdischen Uebcl

ergibt. Der Mahatma erweckt in seinen Jüngern das heroische

Gefühl, daß für das Schicksal des Menschen nicht der Schöpfer,

nicht die Natnr, nicht der blinde Zufall verantwortlich ist,

sondern ausschließlich der Mensch selber; er erzieht so seinen

Jünger zum moralischen Heros, während unsere Socialdemo-

kraten in ihren Schülern nur die bestialische Lust erwecken,

Alles krumm und klein zu schlagen, und keine andere moralische

Lehre ihnen geben, als die, daß, wer kein Heros zu sein ver

mag, wenigstens ein Hcrostratus werden sollte.

Schiller's Wort: die Weltgeschichte ist das Weltgericht!

gilt also im eigentlichen Sinne. Es ist der Zweck der Men-

schengeschichte, menschliche Seelen zur Veredelung zu bringen,

damit sie, höher und höher steigend, schließlich für jenen Zu

stand geeignet werden, den der Buddhismus Nirwana nennt,

der aber keineswegs das Nichts bedeutet, sondern lediglich die

Negation des Diesseits, an sich aber ein ganz positiver Be

griff ist. Der Zweck der Geschichte, menschliche Seelen zu

veredeln, erfüllt sich also auf der ganzen Linie, während Pessi

misten und Materialisten nur etwa im Endstück einen Sinn

entdecken können, wenn sie von der Verneinung des Lebens

willens sprechen, oder von einem goldenen Zeitalter träumen,

dessen sich wenigstens die letzte Menschengencration er

freuen soll.

Die Gehcimlchre kennt keine Vernichtung geistiger Wesen,

sondern nur die Auflösung der niederen Grundthcile des

Menschen. Was die höheren Grundthcile betrifft, so können

auch sie durch unrichtigen Gebrauch eines körperlichen Daseins

verloren gehen; cö kann der Verlust des zur jenseitigen weiteren

Entwickelung befähigenden sechsten Grundtheils im irdischen

Leben eintreten, wodurch der Mensch gleichsam in eine Sack

gasse geräth — buddhistische Schriften bezeichnen sie als die

achte Welt —, aus welcher ein Entrinnen durch fortschreitende

Veredelung nicht mehr möglich ist. Auch in diesem Sinne ist

die Gehcimlchre aristokratisch: die Unsterblichkeit im Sinne be

ständiger Veredelung, muß verdient werden.

Wie Plotin und Kaut, unterscheidet auch die Gcheimlchre

zwischen Person und Snbject des Menschen. Bei jeder Ver

körperung bin ich eine andere Persönlichkeit — nur in diesem

Sinne ist es zu nehmen, wenn manchmal von der Sterblich

keit der Seele die Rede ist — ; das Ich der einen Existenz ist

verschieden von dem der anderen, aber die ganze Reihenfolge

dieser Persönlichkeiten wird von der Einheit des ^ubjects

zusammengehalten. Nur hochentwickelte Wesen vermögen eS

aber, die Reihe ihrer Existenzen mit der Erinnerung zu um

fassen, wie es von Pythagoras berichtet wird.

So ist also die Geheimlehre wissenschaftlich der zu Ende

geführte Darwinismus; in religiöser Hinsicht vermeidet sie

aber jene Einseitigkeit, die den Accent ausschließlich auf die

Moral legt, ohne zu geistigem Streben anzuspornen. Sie

kann bezeichnet werden als eine Vereinigung der Wissenschaft

mit der Religion, sowohl im praktischen Sinne, weil sie Beide

zu Pflegen befiehlt, als auch im theoretischen Sinne, weil sie

beide Bcstandtheile verbindet, und als Religion im Einklänge

steht mit den naturwissenschaftlichen Wahrheiten.

Die in der Gchcimlchrc niedergelegte Erkenntnis; ist nicht

rcflcktiv erschlossen, sondern in ekstatischen Zuständen gewonnen,

die mit den höheren Graden des Somnambulismus manche

Aehnlichkcit haben. Man vergleiche nur etwa die Erläute

rungen von Kcrncr's „Scherin von Prevorst" zu den von

ihr entworfenen mystischen Zeichnungen (Sonnenring und

Lcbcnsring) mit dem im Sankara Gesagten, der doch gewiß

dieser schwäbischen somnambulen ganz unbekannt war. Damit

ist die anfangs gestellte Frage, ob aus der unbewußten Pro

duktion auch in philosophischer Hinficht werthvolle Resultate

hervorgehen können, im bejahenden Sinne erledigt. Das

Buch von Sinnet, das nun in eincr vortrefflichen deutschen

Ucbcrsctzung und, nebenbei gesagt, in sehr geschmackvoller Aus

stattung vorliegt, stellt die buddhistische Gehcimlehrc allerdings

nur in' ihren allgemeinsten Umrissen dar, und es ist nicht ge

sagt, ob wir weitere Eröffnungen zu erwarten haben. Das

bisher Gebotene genügt aber schon, das höchste Interesse zu

erwecken und jene Erbauung zu gewähren, die nur die aus

der Tiefe geistiger Versenkung in die Welt gewonnenen Er

kenntnisse bieten.

Wer, wie ich^ im Gebiete der Mystik Umschau gehalten

hat, der wird auch aus rcflektivcm Wege, aus innerer Roth-

wendigkcit dcs Gedankens zu Anschauungen gelangt sein, die

mit denen der Gchcimlchrc in vielen wichtigen Punkten Har

moniren. Wer dagegen im Gebiete der Mystik fremd ist,

könnte zwar geneigt fein, in der mystischen Conception philo

sophischer Jdecn nur ein Curiosum zu sehen; indessen könnte

ihm leicht gezeigt werden, daß die europäische Wissenschaft,

ohne es selbst zu wissen, in eincr Richtung arbeitet, die sich

stark nach der Gehcimlehrc neigt. In der That hat die mo

derne Wissenschaft die Grundlinien einer Weltanschauung ent

worfen, die in ihrem späteren Ausbau viele Aehnlichkcit mit

dcr Gchcimlchrc zcigen wird. Die Erhaltung der Kraft, das

Schlagwort dcr modcrncn Naturwissenschaft, ist in dcr Gehcim

lchre auf moralischem Gebiete als Ucbcrlebcn dcs Karma auf

gestellt. Dic Entwickelung, das Schlagwort dcr Biologie und

Geschichte, ist von dcr Gchcimlchrc so schr bctont, daß man

sie den zu Ende gedachten Darwinismus nennen könnte. Der

Darwinismus, in Richtung dcr Zukunft betrachtet, führt zur

Annahme transcendcntal psychologischer Entwickclungskeime im

Menschen, und das sind eben jene, die wir nur sehr thcilweife

und mit krankhaften Bestandthcilen untermischt im Somnam

bulismus kennen lernen, dic abcr der indische Gcheimjünger

zur Reife zu bringen bestrebt ist.

Abcr auch die Philosophie hat ihren vorbereitenden Bei

trag in dcr Richtung dcr Gchcimlehre geleistet. Wenn alle

mystischen und magischen Functionen das gemeinschaftliche

Merkmal haben, daß die zeitlichen und räumlichen Sondcrungen

der Dinge dabei aufgehoben oder modificirt sind, so ist klar,

daß eine Philosophie, welche Zeit und Raum zu Erkenntniß



Nr. 49. Vir Gtge»W«rt.

formen des sinnlichen Bewußtseins macht, damit die Pforten

der Mystik aufschließt. Ebenso kann auch die Magie des

Willens nur von einer solchen Philosophie für möglich ge-

halten werden, die den Willen zur metaphysischen Substanz

des Menschen macht — Schopenhauer —, oder ihn wenig

stens zur metaphysischen Substanz des Menschen hinzuschlägt

—Hartmann —. So weisen also die Ideen der modernen

Naturwissenschaft und Philosophie, wenn auch ihren eigenen

Trägern unbewußt, nach der Mystik hin, und die Gehcimlchrc

spricht nur ein Wort ans, wovon man — wäre sie nicht viel

älter^ als sogar der Königssohn Gantama Buddha — geradezu

glauben könnte, es sei ihr von unserer europäischen Wissen

schaft auf die Zunge gelegt worden.

Drei Erzähler.

Karl von Schlözer. — Joseph Victor Widmann. —

Ludwig Hcvesi.

Die beliebten Lieferanten der Familien blätter und Leihbiblio

theken, deren Muse nur vielbändiger Romane zu genesen

pflegt, blicken stets mit Geringschätzung auf jene Erzähler

herab, die ihre Dichtungen nicht gleich als Zwillinge und

Drillinge — hinsichtlich der Bändezahl — in die Welt setzen.

Mit Unrecht. Denn nichts ist leichter, als breit zu erzählen,

während die edle Kunst der knappen, concentrirtcn Relation

nur das Erbthcil weniger auserlesener Geister bleibt. Drei

ncnc Erzähler, ein Norddeutscher, ein Schweizer und ein

Deutsch-Ungar, deren Gcschichtcnbüchcr gerade noch rechtzeitig

zum Weihnachtstische kommen, möczcn diese Wahrheit erhärten:

eine jede ihrer Geschichten wiegt künstlerisch ein ganzes Schock

dickleibiger Romane auf.

So erzählt uns Karl von Schlözer in seinem von

Paul Klette, Hermann Prell, Richard Scholz und dem phan-

tasicvollcn Radirer Max Klingcr reich illustrirtcn Buch:

Aus Dur und Moll (Berlin, Georg Stille) allerlei

Geschichten, die zwischen der Novcllctte und dem Feuilleton die

Mitte halten. Er ist ein Schülcr Andcrscn's, dessen „Bilder

buch ohne Bilder" schon im zweiten Titel: „Eonccrtstückc ohne

Noten" nachklingt. Damit wird der fast musikalische Eharak-

welche dieser Märchen, Stimmungsbilder, Eapriccios angedeutet,

tcr selten bis zuletzt durchgeführten Phantasien gleichen, son

dern meist nur weich und träumerisch angeschlagene Accorde,

ganz in Stimmung aufgelöste Motive sind /die in eine

widerspruchsvolle und doch seltsam fesselnde dichterische Sym

phonie zusammcntöncil. Ganz an Andersen gemahnen die

poesievollen Ouvertüren, die das Leitmotiv jeder Suite an

geben: die moderne Schchcrcsadc mit den unergründlichen

Augen und der melodischen Stimme; der kleine Postillon, der

nach dem Monde fährt, dort Raum und Ruhm für seine Kunst

zu suchen, wobei ein kleiner Nachtwächter mit Spieß und

Knarre, der letzte seines Stammes, als blinder Passagier hinten

aufsitzt; die geflügelten Kinder im Garten der Poesie, die sich

vor einem frechen Eindringling, dem gesunden Menschenver

stand, ängstlich und fröstelnd in die Blumenkelche verkriechen,

„so hastig, so unbesonnen, daß hier nnd da noch eine rosige

Zehe hervorguckt". Aber Schlözer hat auch eine ganz persön

liche, originelle Note, die zu seiner eigensten Signatur gehört:

er ist ein durch und durch moderner Mensch, dessen Muse, das

Märchen, bezeichnend genug im Salonwagen des Blitzzugcs

durch Enropa fährt bis nach Kritilovic, wo sie aussteigt, da

sie „den Zoll vermeiden möchte". Und auf der ganzen Fahrt

schlägt zu ihren wundersamen Geschichten, womit sie ihre bunte

internationale Reisegesellschaft unterhält, die Dampfmaschine

den rasselnden Taet und erinnert unablässig an unsere höchst

realistische und materielle Gegenwart, die allem Träumen und

Sinnen abgeneigt ist nnd doch das Reich des Gedankens un

endlich erweitert hat. So spielen die Errungenschaften unserer

Forscher und Entdecker hinein in diese phantastische Welt, und

der Widerstreit, der sich ergibt, ist von einem eigenen drastischen

Reiz. Die Photographien im Stcrcoskopcnkasten fangen plötzlich

an, sich zu bewegen, springen „mit lciscm'Jodgeruch" aus dem

Earton und beginnen eine tolle Hetzjagd' durch Zimmer und

Straßen, so daß Edgar Poe an diesen Durchgängern seine

Freude gehabt hätte. Oder die Tclegraphcndrähtc erzählen

einen abcntcuerrcichen Roman von zwei crccntrischcn Menschen

kindern, mit Fallissement, Dampfkcsselcrplosion, Schiffbruch,

Dynamitattcntat und anderen modernsten Annehmlichkeiten,

einen ganzen Roman im richtigen Dcpeschcnstil, den die „Gegen

wart" bereits neulich in all seinen Peripetien veröffentlicht hat.

Auch der Spiritist und Gedankenleser Mr. Ehestcr-Ehecse ist

eine sehr actuclle Persönlichkeit, aber was fällt nur dem Edlen ein,

die Gedanken des Sultans errathen zu wollen, der ja keine

hat! . , . Und dann liest der Verfasser wieder eine ganze Geschichte

aus einem kleinen Wasscrtropfen, freilich einem durch das elek

trische Ricscnmikroskop vergrößerten, an die Wand projicirten

Tropfen Sumpfwasscr, darinnen es von Infusorien wimmelt.

Die liebenden Rädcrthicrchcn Ro und Ra schwimmen dort

sclbander ins Standesamt, allwo ein beleibtes Rückcnauge als

Beamter fungirt, Trompctcrthicrchcn blasen als Tafelmusi-

kanten zum Hochzcitsmahl auf, „Eholcra Bacillus" — o Ge-

hcimrath Koch! — gilt in diesen Kreisen für eine Insulte,

nnd die bcrüchigte Sceschlange windet sich drobend auch durch

diese Welt im 'Kleinen. Plötzlich wird die Gesellschaft be

denklich lebhaft. Ein grelles Licht überstrahlt sie, denn der

Professor hat soeben die Glasscheibe mit dem Wasscrtropfen

in den Focus der elektrischen Lampe geschoben; eine tödtlichc

Hitze erwärmt den Tropfen, und die Zuckungen Her Infusorien

werden in tausendfältiger Vergrößerung dem sich köstlich

amüsircndcn Publico gezeigt. Nur Ro und Ra, die in Folge

dieses Zwischenfalls der sceschlange glücklich entwischt sind,

überstehen das große Sterben, denn es ist ja bekanntlich durch

dic Wissenschaft erwiesen, daß die RZderthierchcn den höchsten

Wärmegrad ohne Schaden ertragen können, und wenige Tage

nach der geschildcrtcn Naturerscheinung beschenkt Na ihren

Gatten mit zwei blühenden Sprößlingen. Nicht wahr, ein

reizender mikroskopischer Novcllcnstoff? ' Ja, wenn die Wissen

schaft selbst poetisch wird, dann kann es dem Dichter nicht

fehlen.

Das wissen wir von Jules Verne und erfahren es

aufs Neue aus Scklözcr's Zukunftsmusik: „Jetzt und Einst".

Da leben wir im Jahre des Heils 50000 nach Ehristo. Kx-

euse? äu psu. wie Rossini zu sagen pflegte. Ach, was ist mittler

weile nickt Alles hier unter dem wechselnden Mond ge

schehen? ! Bis 3140 wurden die Geschicke Europa's durch dic

Politik Dcutschlauds bestimmt; um 4000 conccntrirt sich die

gesammtc Eivilisation in Australien; cinigc Jahrtanscndc

spätcr habcn sich dic europäischen Staaten überlebt, und

Angra Pequcna übernimmt die Führung derselben. Anno

50 000 aber flicgcn mit Hülfe des gehcimnißvollen Uhrwerks

Tik dic Menschen, nach Art von Luftkissen aufgeblasen, wie

Gummibälle durch den Acthcr, und sogar die Leichen werden

nicht mehr beerdigt, sondern gewissermaßen belustigt. Die

Gelehrten veranstalten Ausgrabungen, finden ein versteinertes

Eremplar von „Mar und Moritz" und schwärmen für jenes

fabelhafte romantische 19. Jahrhundert, wo man den Duft der

cntsckwnndencn Tabakspflanzc cinatbmcte und sich mühselig

auf Eisenbahnen fortbewegte, während man jetzt — wie ge

sagt, um 50000 nach Ehristo — mit dem cinrädrigen Eyclc,

dessen Reis genau in den um die Erde laufenden Acquator

eingepaßt ist,' in 8 Tagcn um die Erde rollt und dabci zehn

Tage gewinnt nnd folglich um 48 Lcbensstunden jüngcr wird,

so daß unsere entfernten Nachfahren sich mittelst dieses sinn

reichen Erpcrimcnts in ihrem Lebensalter zurückdrehen und kein

Mensch mehr an Altersschwäche stirbt.

Aus allen Tonartcn, in allen Stimmungen, Dur und

Moll! Sentimental sind die Eisblumcn am Fenster, die dem

rettenden Sonnenstrahl den Eintritt in die Krankenstube ver

wehren und am Ende doch ihr Leben für dic jungc Mutter

dahingcbcn; barock der träumcndc Balletmeister, der, über

seinem Testament eingenickt, in Schlafrock und Pantoffeln in

den himmlischen Reigen gcräth, nnd nun verfügt, daß er einst

im Frack und mit dcr Tanzordnung in dcr Hand begraben sein

will; satirisch ist dic Gcschichtc vom stilvollen Stuhl; ganz
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Duft und Poesie die japanische Erzählung von Saiwai, der

Statthalterstochter, und ihrer Freundin Jinjo, der Sängerin,

die am Ende als schillernde Schmetterlinge aus aller Erden-

noth davon flattern; phantastisch wie ein Stück von Callot-

Hoffmann ist die Liebe des überspannten Russen zur Venus

im Wachsfigurcn-Cabinet, wo plötzlich Alles lebendig wird

und der wächserne Diogenes mit seiner Laterne doch umsonst

einen Menschen sucht; und ausgelassenen Studentenhumor

athmet die Geschichte von dem flotten Burschen Keck von

Keckenstein, dem der höfliche Herr Tod die Lebensrechnung

präsentirt und einen Platz erster Classe im Courierzug nach

der Hölle bestellt, wo der Swdio mit seinem unzertrennlichen

Corpshunde Ulk eintrifft, angesichts der Höllenstrafen seine

schneidige Haltung nicht verliert und sogar mit dem Satanas

eine Partie Whist spielt, die mit einem bösen Duell endigt.

Der Teufel jagt dem Studenten „sehr unlogisch" eine Kugel ins

Herz, da dieser aber schon todt ist, so fliegt das Blei unschädlich

durch ihn hindurch; dafür schießt aber Keck den Bösen ganz

nach dem Comment über den Haufen, löst die Hölle auf und

wird von Petrus im Triumph per himmlischen Luftballon in

die lichten Regionen des offenen seligen Paradieses geleitet.

Und mag nun Carl von Schlözer die Welt schildern, wie sie

sich uns zeigt, oder eine Welt malen, welche die beste der

unmöglichen ist, überall zeichnet er mit feinem Griffel,

schildert er als echter Dichter, bleibt er ein liebenswürdiger

Humorist voll Wehmuth und Heiterkeit, Grazie und Tiefsinn.

„Ist nicht die Erde", fragt er zum Schluß, „ist nicht das

Leben mit seinen Höhen und Tiefen , die Landschaft

im bunten Schmucke der Jahreszeiten, ist nicht daS

Weltall mit seinen Tausenden von flammenden, auf und nieder

wogenden Gestirnen ein einziges, farbensprühendes Märchen,

das ein großer Meister den lauschenden Schaaren seiner

Menschenkinder erzählt? Und bilden nicht seine Worte die

brausende, ewig wechselnde Melodie allen Seins, ein Singen

und Klingen aus „Dur und Moll?"

Der zweite unserer Erzähler ist längst kein Debütant

mehr. Joseph Victor Widmann ist mit Gottfried Keller und

Conrad Ferdinand Meyer der Dritte im Bunde der Schweizer

dichter, deren Namen und Werke weit über die Grenzpfähle

ihrer Heimath gedrungen sind. Ein Pfleger des komischen

Epos, der mit souveränem Humor den Ritt ins alte roman

tische Land wagt, ein zwar bis jetzt nicht auf die Bühne ge

drungener Dramatiker, dessen von Goethe'schem Geist erfüllte

„Oenone" zu den vier, fünf Werken gehörte, die letztesmal

bei der Ertheilung des Schillerpreises in engere Wahl kamen,

und, wie wir jetzt aus seinem neuen Buch*) erfahren, ein treff

licher Novellist, der die verloren gegangene Kunst gedrungener

Erzählung mit feiner Gestaltungskraft zu verbinden weiß.

Freilich ist diese edle Knappheit nicht seine Wahl, sondern ein

Gebot der Nothwendigkeit, wie das bittere Vorwort versichert,

das manches zustimmende Echo aus den Redactionsstuben

lösen wird. „Die Tagespresse ist das Faß der Danaiden,

das unaufhörlich frische Füllung verlangt", klagt Widmann,

der es als Redacteur des Berner „Bund" wohl wissen muß,

und er entschuldigt sich damit vorweg bei seinen Lesern, daß

er ihnen hier nicht in behaglicher Stille gereifte Früchte künst

lerischer Muße bietet, sondern für das tägliche Bedürfniß einer

Zeitung geschriebene Feuilleton-Erzählungen. Nun, dieser

Entschuldigung bedarf es eigentlich kaum, denn all' diese Ge

schichten sind in einem reinlichen, guten Stile geschrieben,

und ihre hastige Art steht ihnen vortrefflich zu Gesichte; sie

entspricht auch offenbar, wie übrigens das Vorwort selbst zu

gibt, mehr der Naturanlage des Verfassers, der „rasches Ar

beiten unter der frischen Wirkung des jeweilen neusten poetischen

Impulses" liebt. Wirkliche Begebenheiten, Lescfrüchte, persön

liche Erlebnisse liegen den meisten dieser Geschichten zu Grunde,

und daher berühren sie uns auch mit dem ganzen Zauber

des wirklichen Lebens. Die köstlichen Philistertypen, die

Widmann zu zeichnen versteht, sind gewiß sämmtlich nach der

Natur gezeichnet, und sogar der komische Rector Müslin, den

wir schon aus einer früheren „Italienischen Reise" kennen, ist gewiß

*) Aus dem Fasse der Danaiden. Zwölf Erzählungen. Zürich,

Caesar Schmidt.

ebenso wenig ein frei erfundener Charakterkopf, als Stettenheim's

Wippchen oder Stinde's Frau Buchholz. Aber hier tritt der Rector

mit einer wirkungsvollen Nuance auf: einer ganz neuen Leiden

schaft für Erfindungen, die dem häuslichen Leben, wenigstens

nach den Versicherungen der Reclame, größere Bequemlichkeit

geben sollen. Lebenswahr ist auch der Principienreiter Con-

rector Oehmchen, der in den Wald geht, um sein Naturrecht

auszuüben, d. h. für seine Kinder einen Weihnachtsbaum

zu schneiden, wobei er einen Förster über den Haufen schießt —

zum Glück für ihn ist aber Alles nur ein Traum gewesen.

Ein alter Bekannter scheint unö auch Herr SSuerlein, der

sich stets vor allen möglichen und unmöglichen Gefahren

fürchtet und in Folge dessen seinen traditionellen „vergnügten

Tag" grausam verdirbt, oder Herr Dodel mit seinem Mittag

essen mit Hindernissen, Picknick genannt, und andere unver

kennbar schweizerische Spießbürger. Einige Geschichten spielen

weitab von der Wiege Tell's in Spanien, in Peru, in den

Vereinigten Staaten. Gewiß einem Reisewerk verdankt der

Verfasser die Anregung zu der Novelle „Donna Carmen",

die in mehr als einer Hinsicht an H. v. Kleist's „Erdbeben

in Chili" gemahnt, nur daß hier die Liebenden durch das

Naturereigniß vereint werden. Bei einer anderen Skizze:

„Sunkels letztes Opus" vermag ich die Quelle genau an

zugeben. Sunkel ist ein verbummelter Programmdichter für

Meßbuden; sein „letztes Opus", auf das er sich so viel ein

bildet, die marktschreierische Anpreisung eines achtarmigen

Polypen, ist jedoch direct aus Victor Hugo's „l'ravküNeurs

cle Ig, mer" herübergcnommen, wo das Seeungeheuer, die

pisuvrs, im bekannten Offenbarung« - Kraftstil geschildert

wird. Weiß Widmann um diese Anleihe Sunkels? Nein,

ich bin fest überzeugt, daß er ein authentisches deutsches See

schlangenprogramm reproducirt, ohne zu ahnen, daß es von

Demjenigen stammt, den die Franzosen gern als den größten

Dichter unseres Jahrhunderts preisen. . . . Eine wirkliche Be

gebenheit mag gewiß auch dem „Diplomat im Landstädtchen"

mit seiner Lustspiel-Stimmung und überraschenden Lösung

und der etwas banalen Geschichte von dem Handlungsreisenden

in Menschenhaaren zu Grunde liegen. Ein prächtiger

Operettenstoff ist aber das verfängliche Abenteuer eines spani

schen „Wildfeuer", wie denn Widmann gerne das Gebiet ge

wagter physiologischer Probleme streift. Namentlich gern

verflicht er seine Knabenerinnerungen in diese Geschichten,

und ein Thema, das ihm offenbar am Herzen liegt, denn er

berührt es mehrfach, ist das der Liebe unter den Kindern.

Geistvolle Bemerkungen über Amor als Kind beweisen, wie

tief Widmann über sein Lieblingsthema nachgedacht hat, das

ihm, dem ehemaligen Berner Schuldirector, freilich sehr nahe

liegen muß. In der künstlerisch bedeutendsten letzten Ge

schichte streift er sogar das bedenkliche Problem der Geschwister

ehe, und auch da ist er rücksichtslos und ohne kränkelnde

Moral; ihm ziemt „eine robuste Sinnlichkeit", wie es in

Feuchtersleben's Diätetik der Seele heißt. Nur beschränkte

Schulmeisterseelen mögen daran Anstoß nehmen. Der Leser

wird verständnißvoll zustimmen, wenn Widmann von sich

selbst versichert, daß er „nicht zu jenen langweiligen, tiefsinni

gen Schriftstellern gehört, die mit ihrer Erzählung einer Be

gebenheit die Welt aus den Angeln heben oder wenigstens

ungeheure sittliche Verbesserungen ins Werk setzen möchten,

sondern zu jenem als leichtfertig verschrienen Schreibervolke

früherer Zeiten, das alles gethan zu haben glaubte, wenn es

sich und die andern vergnügte."

Ludwig Hevesi, der Verfasser des Geschichtenbuches:

Auf der Schneide (Stuttgart, Bonz u. Comp.) besitzt diese

naive Fabulirlust in geringerem Maße. Auch er ist Redac

teur (des Wiener „Fremdenblatts") und schreibt allwöchentlich

für das „Faß der Danaiden", mit Widmann zu reden, fein

stilisirte, geistfprudelndc Chroniken über die Begebenheiten der

Welt, der Stadt und der Bühne. Dennoch findet er dabei

noch die Zeit zu subtil ausgetüftelten und langsam ausgereif

ten Erzählungen, die das Entzücken der Kenner bilden. DaS

Element des Novellisten Hevesi ist das Paradoxe, und der

vielleicht nicht ganz praktische aber geistreich spintisirte Titel

seines Buches bezeichnet vortrefflich das Wesen, den Charakter

feiner Erzählungskunst. Seine Geschichten balanciren fämmt
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lich auf der scharfen schneide des Originellen, Ungewöhn

lichen; jenseits hart daneben liegt das Künstliche, Barocke,

Triviale, die Caricatur. Hevcsl's besondere Kunst besteht

nun darin, die Schneide, die Schärfe vergessen zu machen,

und feine Geschicklichkeit ist so groß, daß wir an der ausge-

geklügelten Pointe vorbeisehen und uns das Ungewöhnliche

natürlich und das Künstliche künstlerisch erscheint. Nehmen

wir gleich die prächtige erste Erzählung: Die Arbeiten deö

Herkules. Hier bildet das Bizarre die Klippe. Schon das

Zeitcoftüm ist barock. Wir sind im London der dreißiger

Jahre, das uns Bulwer im „Pelham", Carlylc , Barbey

d'Aurevilly („Du Oanä^siue") und Fürst Pückler geschildert

haben. Die Geheimnisse des di^K lite werden wie Welt-

ereignissc besprochen, George Bryan Brummell, der König

der Mode, erhebt die Kunst im Knüpfen der Halsbinde zur

Höhe einer Institution ; die Flirtation, die von Frankreich

importirte Duellwuth nnd die Exccntricitäten des Jockey-Clubs

sind populär wie der Constitutionalismus, indeß man die Por

zeichen der drohend sich nähernden Julirevolution mißachtet.

Diese nichtige, blasirte, epikureische Geckcngesellschaft wird nun

im trockenen Chronistcnton handelnd vorgeführt; blitzten ver

stohlen nicht ein Paar ironisirende Lichter herein, man müßte

annehmen, daß selbst Hevesi nicht höher schwört, als bei Lady

Georgina'S Ohrläppchen und daß er auch die übrigen Ver

rücktheiten der fashionablcu Welt vollständig billigt. Diese

Schilderung des Zuständlichcn ist dem Erzähler die Haupt

sache. Der - Einschlag, das verliebte Duell zwischen Lord

Arthur und Lady Georgina, dient nur dazu, die Verbindung

herzustellen und das Interesse zu erhöhen. Sobald der Ver

fasser mit seiner Sittcnschildcrung zu Ende ist, bricht er die

Herknlesarbeitcn des edlen Lords mit einem Knallcffcct ab:

mit der graziös erzählten und lustig erfundenen Geschichte,

wie der Lord die originellste Maske ersinnt und in der Ge

stalt der siamesischen Zwillinge die letzte Wette und der Ge

liebten Hand gewinnt. „Sic schlang ihre Arme um seinen

Nacken, wie gcängstct, daß er ihr entschwinden könnte, und,

über sie hinabgcbcngt, hielt er sie zu sich empor wie ein Kind

und flüsterte: Wer ist die originellste Maske? — „Die

Siamcscn ..." — Nein, ich, theurc Georgina, denn ich er

scheine als Dein Verlobter."

Zwischen dem Erhabenen und Lächerlichen schaukelt die

„Romanze". Die balladeske Stimmung, das Dunkle, Ange

deutete, Grausige ist meisterhaft getroffen. Die knappe

poetische Prosa, ganz mit Antithesen gespickt, liest sich wie die

Übersetzung eines Gedichtes von Victor Hugo. Auch das

Stoffliche, die Rache des betrogenen Ehemanns, der für sein

Weib so lange eine fürchterliche TodeSart sucht, bis er sich —

in sie verliebt, fordert die Parodie geradezu heraus, und doch

sind die kurzen Capitel spannend und packend; erst hinterher, wenn

der ganze Alp vorüber, sieht man ein, daß der Verfasser ein

Schalk ist, dem es nur um ein Experiment zu thun war. Nicht

minder parador ist die Geschichte von dem den „König Lear"

im Costüm probireuden Schauspieler, in dessen Grcisenantlitz

sich ein junges Mädchen verliebt, oder von dem durchgebrannten

Cassier, der just von dem Vater des durch ihn geretteten

Kindes festgenommen wird, oder das Ttilllcbcn von den zwei

„nicht auf sechs Beinen, sondern auf sechs Pendeln" gehenden

Schildwachen, die in Liebe und Haß nicht von dcr Stelle

dürfen, bis der Eine die Consigne bricht und den Andern,

seinen Nebenbuhler, mit aufgepflanztem Bajonett niedersticht,

oder die hübsche Erklärung der Unsicherheit des Fvrnarina-

Bildes durch den Fluch einer eifersüchtigen Rivalin dcr

schöncn Bäckerstochtcr, oder die an Freytag erinnernde, doch

stark chargirte Schilderung deutschen Kleinlcbcns in „Blau".

Auch in der Eisenbahnfahrt „Zwischen Thorbach und Sccfehlcn"

entgeht der Verfasser gewandt der Gefahr des Entgleisens.

Gewiß, diese Menschen und ihre Beziehungen streifen die

Caricatur, aber welch liebenswürdiger Humor verklärt die

halsbrecherische Tour! Der erste Theil, wo sich der Erzähler

für Karl Bädckcr ausgibt und die Gegend, die er zum ersten

Male in seinem Leben sieht, mit der Suada einer rothen

Reisevorsehung erklärt, wobei er nicht vergißt, dcr hübschen

Begleiterin immer näher zu rücken, ist eine wirkungsvolle

Komödicnscene, die förmlich nach der Bühne schreit. Der

Reiscfcuilletonist guckt dem Verfasser auch sonst aus allen

Poren, nnd immer findet er das passende novellistische

Gewand für seine ethnographischen Schilderungen, für feine

anschaulichen, stimmungsvollen Naturbildcr. Man merkt hier

viel weniger die Absicht, als z. B. in Laube's Rciscnovellcu,

wo der Roman immer nur äußerlich angehängt ist. Hevesi

pcrsonificirt am liebsten das zu schildernde Land in einem

scharf anögcprägten Typus, wie die Pußta in den Zigeunern

Mnki nnd Peti. Diese beiden Figuren haben Leben und

Rundung nnd stehen mit überreichem Detail in ihrer ganzen

Einfalt, Verschmitztheit und Hundetrcuc, mit ihrer bilder

reichen, farbcnsprühendcn Sprache und in ihrem grenzenlosen

Elend da. Und neben diesen befremdend originellen Personen

aus dein Krakü, dem Zigeuncrdorfe, die Prachttypen des an

gestammten Magyarcnlhums in ihrer Ritterlichkeit und Rvhhcit

und ihrer phänomenalen, überlegenen Unbildung! . . . Die ori

ginellen Hyperbeln des in Haß und Liebe, Sprache und

Geste stets übertreibenden " Czincgc Marczi lesen sich

gerade so lnstig, wie die ABC-Künste des abergläubisch«!?

Zigeuners oder die Erzichungsrcsnltate des Prügclsystcms bei

dessen College«, Unvermerkt lernt da der Leser, indem er sich

für die Geschichte eines einzelnen Menschen interessirt, die

Natnrgcschichtc eines ganzen Volkes, die Ethnographie eines

eigenartigen Stückes von Halbasicn kennen, und eine Fülle

geistreicher Bemerkungen und dichterischer Stimmung verbirgt

die didaktischen Bemühungen des BeschreibcrS von Land nnd

Leuten, Am reichsten quillt der Strom dcr Pocsie jedenfalls

in der Nenjahrsgcschichte: Tommaso und Angela, die vor

Jahresfrist zuerst in dcr „Gegenwart" veröffentlicht wurde.

Seither ist die an Hcysc's feinste Schöpfungen gemahnende

Novcllcttc mehrfach z. B. in Wien und immer mit dem

größten Beifall öffentlich vorgelesen worden. Wie gewagt

ist nicht die Heiligthumschändung dcr Novize Angela,

die dem Madonncnbilde den himmelblauen Mantel und die

güldene Krone wegnimmt und dem fiebernden Tommaso als

Muttcrgottes erscheint, um die häßlichen Larven von seincmLagcr

zu verscheuchen! Hier verschwindet aber alles Gesuchte in dem

naiven, fein abgetönten Vortrag, und alleS Künstliche wird

schöne, reine, auch im Kleinen große Kunst.

Theoxhil Zolling,

Vie deutsche Historienmalerei der Zukunft.

Von Fr. pecht.

Daß die unsere ganze Weltanschauung verändernden

Fortschritte dcr Naturwissenschaften, vorab die allgemeine An

nahme der Darwin'schen Entwicklungslehre, einen nicht minder

großen Einfluß auf unsere Kunst ausüben müssen als seiner

zeit die Einführung des Christenthums, wer möchte das be

zweifeln? Denn die Welt ist durch sie nicht nur unwidcr

ruflich entgöttcrt, sondern wir haben vor allem auch ganz

andere Ansichten über den Menschen nnd feine Entstehung, ja

seine Natur überhiupt gewonnen. Wir wissen jedenfalls/ daß

seine Existenz und Ausbildung durch Klima, Nahrung, Sitten,

Religion, politische Verhältnisse nnd Institutionen in viel

höhcrem Grade bedingt sind, als man stüher annahm. Ebenso

wissen wir, daß dcr ^tammcScharaktcr, trotz dcr allgemeinen

Variabilität dcr Individuen sich mit großer Zähigkeit erhält,

daß also die einzelnen Arten der Gattung Homo 8g,pien8 eine

mindestens ebenso ausgesprochene Verschiedenheit unter sich

darbieten als die dcr Hunde oder Pferde, der Tauben oder

Schwimmvögel. Mit dieser dem herrschenden demokratische,?

Geiste des Jahrhunderts allerdings sehr nnbcqueincn Erkcnnt-

niß abcr, daß wir ganz und gar nicht gleich, sondern im

Gegcntheil bereits ganz ungeheuer verschieden sind, verbindet

sich noch die weitere, daß wir im Laufe dcr Zcit nothwendig

immer noch verschiedener werden müssen. Denn gerade die

steigende Entwicklung des Individuellen, wie die beständige

Vermehrung der Arten ist es ja, welche die Geschichte charak

tcrisirt. Die Menschheit ist heute, dank der Variabilität dcr

Gattung nnd noch viel mehr dcr räumlichen Jsolirung dcr
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Völker und Stämme, unendlich mannichfaltigcr, wie sie vor

secks Jahrtausenden war, also zu der Zeit, aus der wir die

ersten Denkmäler der Kunst besitzen. —

Mit der Anerkennung dieser Gesetze und dem Verständnis;

dieser Thatsachcn öffnet sich aber der bildenden Kunst, vorab

der Malerei als der jüngsten und ausdrucksfähigstcn der

Künste, ein wahrhaft unermeßliches Feld, das ihr die Bibel

und den .Homer hundertfach erfetzt, von denen sie seit zwei

tausend Jahren nicht wegkommen konnte. Um sich der Ein

förmigkeit und Tyrannei beider zu entziehen, flüchtete sich die

lebendige Kunst seit dem siebzehnten Jahrhundert in die Pro

fanhistorie, das Sittenbild und die Landschaft. — Bei ihnen

holte sie sich wieder neue Kräfte, kam durch sie erst in die un

mittelbarste Berührung mit dem unermeßlichen Reichthum

der Natur. — Rubens wie Reinbrandt, die Führer dieser

Bewegung, erwiesen aber der Kunst einen nicht minder großen

Dienst dadurch, daß sie die religiösen und profanen Mythen,

die ja auch sie darstellten, in noch viel größerem Umfang, als

dies früher geschehen war, in den Schooß des eigenen Volkes,

ja in die unmittelbarste Gegenwart verlegten und ihrer Dar

stellung dadurch erst wieder neues Leben einflößten. Die

Spanier folgten ihrem Beispiel und erzeugten so ebenfalls

eine vcrhältnißmäßig immer noch kerngesunde Kunst, Todt-

krank ward dieselbe erst, als das achtzehnte Jahrhundert, diesen

Weg verlassend, im Zopf Corcggio zu imitircn und dann gar

die Antike in die Malerei zu übersetzen anfing, wie es Mcngs,

Carstens oder David thatcn. Daß dann später die Cornclianische

Schule, wie Ingres, an die Stelle der Antike Raphael und

Michel Angelo fetzten, das hat uns nur mäßig verbessert,

denn auch sie gaben damit nur Kunst aus zweiter Hand. Es

wäre doch endlich Zeit, sich das einzugestehen, nicht minder,

daß in dieser ganzen Periode erst die Sittenbildmalerci wieder

neue Formen, wahrhaft Lebendiges und Dauerhaftes erzeugt

hat, weil sie nach dem Beispiel der Niederländer wieder bei

der Natur in die Schule ging und den Menschen mit all

seiner Bedingtheit, damit aber auch in seiner unerschöpflich

mannichfaltigcn Erscheinung darstellte und so unsere Kunst von

dem ewigen leblosen Nachbeten fremder Muster endlich wieder

loßriß.

Wir kommen damit auf einen Haupterfahrunqssatz, den

sich Jeder bei nur einigermaßen aufmerksamer Betrachtung

der bisherigen Leistungen der Historienmalerei sehr leicht ab

strahlen kann: eben weil die ganze Welt, vor Allein aber die

Menschen, in einer beständigen Veränderung begriffen sind, so

versteht der Künstler mir die Gegenwart ganz, und selbst in

dieser Gegenwart versteht er nur seine eigene Nation, ja oft

nur seinen Stamm. Er kann also nur sie wahrhaft zuverlässig

darstellen. Alles Andere, was die Malerei sonst noch ge

schildert hat, von Dclaroche, Gallait bis Feucrbach und Alma

Tadcma oder Makart, das find entweder maskirte Zeitgenossen

oder unwahre scheinen. Sic geben dann im besten Falle nur

die Vorstellung wieder, die unsere Zeit von jenen fernen

Epochen hatte, also ein Bild, das beständigem Wechsel unter

worfen ist. Niemand wird bezweifeln, daß Leo X. oder Hein

rich VIII. wirklich so aussahen, wie sie Raphael und Holbein

malten, weil sie dieselben eben täglich vor sich hatten." Daß

aber Moses oder Cäsar ganz gewiß nicht so ausgesehen haben

können, wie sie Michel Angelo oder Mantegna schilderten,

das wissen wir heute schon mit der größten Bestimmtheit, weil

eben unsere Kenntniß jener Zeiten sich erweitert hat. Kann

man, wie wir täglich sehen, nicht einmal die Individuen

einer fremden Nation irgend befriedigend wiedergeben, wenn

man nicht mitten unter ihr lebt, sie täglich vor Anam hat,

wie Passtni die Italiener, so ist man selbstverständlich noch

viel weniger im Stande, den Charakter fremder Nationen und

Zeiten zugleich zu treffen. Die gcsammte moderne Kunst

geschichte ist ein einziger Beweis für die Wahrheit dieses

Satzes.

Während jeder Künstler den allgemeinen Charakter feiner

Nation immer trifft, weil er sie immer vor sich sieht, gelingt das

Fremden schon darum nicht, weil das Charakteristische eben

so gut in der Bewegung, der Gcberde liegt, als in der

plastischen Form. Die Japanesen und Chinesen schildern ihre

Stammcsgenofsen frappant, sind aber ganz unfähig, uns rolh-

haarige Barbaren auch nur annähernd zu treffen.

Unsere Historienmalerei hat also vorAllem diese Erfahrungs-

sätze endlich besser zu beachten und uns in Zukunft mit den

traurigen Zerrbildern römischer Consuln ebensowohl als mit

den Carricaturen englischer Könige und französischer Revolu

tionsmänner zu verschonen, mit denen sie uns bisher so be

schwerlich fiel, sie hat sich im Gegentheil ganz im Kreise des

eigenen Volkes und seiner Geschichte zu bewegen, die Schilde

rung fremder Nationen aber diesen selber zu überlassen. Am

besten wird sie auch da fahren, wenn sie sich an die Gegen

wart hält, denn da werden ihre Darstellungen für spätere

Zeiten ein fortwährend steigendes Interesse behalten. Freilich

muß sie sich aber dafür noch ungleich mehr als bisher in den

Besitz der künstlerischen Mittel setzen. Hier hat sie bei unfern

Sittcnbildmalern noch lange in die Schule zu gehen, um ihren

Figuren jene unbedingte Wahrheit zu verleihen, die ein

Defrcgger oder Passini, ein Knaus oder Vautier den ihrigen

gebe». Gewiß ist dieselbe bei einem großen Mann, einem

Dichter oder Helden, einem Führer der Nation sehr viel

schwerer zu erreichen, als bei einem Jäger, einer Sennerin

oder einem Schwarzwälderbauern. Dafür hat sie aber das

unvergleichliche Material der Photographie zur Benützung,

das den Alten nicht zu Gebote stand. Nur bei solcher weisen

Beschränkung aber kann unsere Profanhistorienmalcrei — von

der idealen Kunst spreche ich ja nicht — hoffen, mustergilrige

Werke von bleibendem Werth zu schaffen. Wir müssen uns

zum Beweise auch hier sofort wieder auf den Boden der

praktischen Erfahrung stellen, die sicherer leitet als alle Theorie.

— Da finden wir denn auch, daß mit überraschend wenig

Ausnahmen all' das, was von unserer heutigen Production

dieser Art Ausficht hat, noch kommende Jahrhunderte zu inlcr-

cssirc», innerhalb dieses Kreises ganz realistischer Darstellung

des nationalen Lebens zu suchen "ist — des häuslichen und

geselligen, wie es die Sittenbilder schildern, des öffentlichen

und politischen, wie es die Historienmalerei thut, welche uns

die großen Männer im Handeln und Thun zeigt, in ihren

entscheidenden Augenblicken, oder sie doch zeigen soll. — Un-

läugbar ist dessen noch immer sehr wenig, was wir da ge

liefert haben, einige Male ist es aber doch halb oder ganz

gelungen. So am besten bei Menzcl's Bilder», Anderem von

Peter Heß, Piloty und Rambcrg. Was entsteht, wenn ein

begabter Künstler den Vorgängen als Augenzeuge beigewobnt

hat, die er schildert, oder wenn er die handelnden Personen

aus genauer eigener Anschauung kennt, zeigt uns in seiner

geistvoll nüchternen Art fast unübertrefflich v. Werner. So

in seiner Darstellung des Kaisers, wie er nach der Schlacht

von Spicheren nach Saarbrücken kommt. Hier ist die

Charakteristik der aufgeregten Einwohnerschaft sogar noch

besser als die des Monarchen, es ist ein ächtcs Historienbild

der Zukunft, da das Volk die Hauptrolle in demselben spielt.

Den Kaiser mit seinen Kriegern in einem welthistorischen

Moment sehen wir dann in der Kaiserproclamation von Ver

sailles, und noch besser, weil verständlicher, ist jene Composition,

wo Bismarck, hoch zu Roh, vom besiegten Napoleon stehend

erwartet wird. Das Verhältniß des Kanzlers zu einer Reihe

der bedeutendsten Zeitgenossen gibt vortrefflich das berühmte

Congrcßbild. Ohne Zweifel haben dessen Gestalten noch

keineswegs die ganze technische Meisterschaft eines Frans Hals,

nichtsdestoweniger nimmt es unter den modernen Productioncn

dieser Art einen der ersten Plätze ein, so gut als Lenbach's

Bildnisse des großen Staatsmannes, die ja gewiß auch keinen

Vergleich mit Van Dyk oder Vclasqucz aushalten, aber den

noch nach Jahrhunderten noch fesseln werde», weil der Künstler

sein Original wenigstens verstand. — Auch Bleibtreu hat,

dank diesem Verständniß, einige Momente der neuesten Geschichte

ausgezeichnet gegeben, so den Kronprinzen mit seinem General-

stab während der Schlacht von Sedan.

Was man in realistischer Darstellung der Vergangenheit

der eigenen Nation allenfalls erreichen kann, haben bei uns

Lessing, Alfred Rcthcl und Janssen zweifellos an besten ge

zeigt. Die Bilder des letzteren im Erfurter Rathhaus sind

in dieser Beziehung unübertroffen. Von den berühmten

Historienbildern des Delarochc lassen uns die aus der eng
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tischen Geschichte heute schon kalt, da seine Engländer nicht

überzeugend sind, während uns seine vom Gericht zurück

kehrende Marie Antoinettc, sein Dnc de Guisc oder sein

Napoleon immer noch erschüttern, weil sie uns völlig glaub»

würdig erscheinen. Daß man aber dem Maler glaube, das

ist die allererste Bedingung für sein Kunstwerk, denn sowie

man das nicht mehr thut, so ist alles Interesse dahin, da

weder malerischer Reiz noch Pathos, noch irgend eine wirklich

interessante oder nur aufgeblähte Subjcctivität uns für die

mangelnde Glaubwürdigkeit schadlos halten können, sobald es

sich um reale Geschichte handelt. Der Maler hat also seine

Gestalten mit der vollsten Wahrheit auszustatten, ihnen das

Gepräge ihrer Nation, ihres Standes und ihrer Zeit nicht

weniger aufzudrücken, als das ihres individuellen Charakters,

wenn er uns fesseln will, schon weil er nur immer einen

Moment bei ihnen erfassen kann. Dichter und Geschichts

schreiber lassen dies Bild durch eine fortlaufende Reihe von

Handlungen in uns entstehen und dies ist auch der Grund,

daß sie weit eher fremde Nationalitäten und weit entfernte

historische Charaktere schildern können, weil nnserc Phantasie

dann leicht aus diesen bestimmten festen Punkten ein Bild,

eine bestimmte Gestalt zusammensetzt, wenn dieselbe auch bei

jedem einzelnen Leser anders ausfällt. — Hat der Maler

zugleich Meisterschaft genug, nm in seiner Darstellung

alles Unwichtige unterzuordnen und nur das wahrhaft Wesent

liche auf uns wirken zu lassen, besitzt er also ^til oder doch

genügende Stimmung, so wird seine Wirkung auf unser Gc-

müth eine doppelte sein. Daß Alfred Rethel in so außer

ordentlichem Maße die Fähigkeit der Unterordnung alles Un

wesentlichen unter das Wichtige, jene monumentale Kürze be

saß, das stellt ihn am höchsten unter unfern Profanhistoricn-

matern. Aehnlichcs erreichte Lesfing, wenigstens einige Male

durch die koloristische Stimmung, in der auch Pilotr^ Bleib-

lrcu und v. Werner verschiedene Male Bedeutendes erreicht

haben.

Will die Historienmalerei der Zukunft dem Fluch der

Nüchternheit entgehen, der sich ihr leicht anheftet, so wird sie

unbedingt das Element der Stimmung noch weit mehr als

bisher cultiviren müssen. Durch sie hat neuerdings der Nord

polfahrer von Payer einem sonst ganz modern realistisch ge

schilderten Vorgang, dem Untergang der Franklin'schcn Expe

dition, eine ungewöhnlich erschütternde und zugleich erhebende,

also ächt tragische Wirkung mitzutheilcn gewußt, selbst ohne

daß einer der Dargestellten uns irgend besonderen Antheil

einflößte. —

Mit der Stimmung, als etwas durchaus Subjektivem,

kommen wir nun zu der eigentlich idealisirenden Kunst. Hier

kommt freilich das Meiste auf die Persönlichkeit des Künstlers

an, wie sie sich in den Werken ausspricht. Die des Cornelius

B, erhalten ihren hohen Werth lediglich durch die gewaltige

Subjcctivität, die aus ihnen spricht, trotz ihrer sonstigen Un-

vollkommenhcit. Ebenso die des Carstens, Gcnelli u.' A,, die

ja noch viel mangelhafter sind , dann die des Führich

odcr^chwind, welche das nationale Temperament besonders scharf

aussprechen. Allerdings scheint das Gebiet dieser Kunst dnrch

die Eingangs berührte Veränderung unserer Weltanschauung

ganz außerordentlich eingeschränkt werden zu müssen. Das

ist aber doch nur scheinbar, nnd schon Hans Makart hat uns

neben Alfred Rethel durch sein glänzendes Beispiel den Weg

gezeigt, den unsere idealisirende und vollends die monumentale

Kunst in Zukunft zu gehen haben werden. So hat der

außerordentliche Aufschwung der Naturwissenschaften und der

Technik dem sich ohnehin täglich erweiternden Reich der

Allegorie, also der Personifikation von Begriffen, ja ganz

neue Gebiete hinzugefügt, hat Makart die isinne, die TageS-

und Jahreszeiten, wie „den Sommer" und „den Frühling",

zu den lieblichsten Schöpfungen benützt, in denen er einige

mal dem Corrcggio sehr nahe kommt; lieferte die Kosmogenie

des Hesiod dem Cornelius den Stoff zu den geistvollen Composi-

tionendesGöttersaalsin derMünchcnerGlyptothck. Ebenso würde

eine heutige Weltentstehungsgeschichte sicherlich noch reicher sein

können. Arthur Fitgcr hat im Sticgenhaus der Bremer

Börse bewiesen, daß der Olymp selbst für den Seefahrer zu

den glücklichsten Erfindungen zu benützen ist nnd läßt neben

Leukothea und Boreas auch Pluto erscheinen. Wie hat nur

besonders die monumentale Skulptur, z. B. in den Schilling'-

fchen Tageszeiten, in seiner Germania, in den unzähligen

Sicgeödenkmalen eine Fülle des Stoffes aufgehäuft, weicher

der Malerei gauz ebenso offen steht! Aber auch die religiösen

Mythen, die christliche sogar am allerwenigsten, verlieren durch

ihre Behandlung als solche nicht, wenn sie richtig gewählt werden,

d. h,, wenn man ihre allgemein nnd unmittelbar verständ

lichen Stoffe aussucht und sie wieder mitten in die eigene

Nation hineinverlegt, wie das alle ächte Kunst von jeher lhat,

die unscrige aber aufs thörichtstc außer Acht ließ, als sie ihr

Mekka ein Jahrhundert lang in Rom suchte, obwohl ihr

gerade das Beispiel der classischen Kunst aller Völker von

Masaccio bis Correggio, von Rubens bis Murillo das

Gcgcnthcil hätte lehren müssen. Oder hat denn der letztere

etwa auch wie unsere Romantiker die Italienerinnen des

Rafael nachgeahmt, statt die Urbilder seiner Madonnen in

Sevilla zu suchen? Fiel das Rubens, trotz seines jahrelangen

Aufenthaltes in Italien, ein? Haben Van Eyk und Meister

Stephan, Dürer und Holbein die Originale ihrer lieblichen

Madonnen etwa in Rom und Venedig, nicht vielmehr in Köln,

Basel und Nürnberg gefunden?

Es ist der ungeheure Fehler unserer Kunstwissenschaft

seit Winkclmann, die Künstler auf den verderblichen Weg

gedrängt zu haben, alles Heil in Italien zu suchen und da

durch nur zu oft ihrem Vaterland und aller gesunden Em

pfindung entfremdet zu werden! Sie arbeitete da dem uns

ohnehin schon ruinirendcn religiösen Nomanismuö dircct in die

Hände. Und aus dieser ungesunden, zwiespältigen Wirthschaft, die

nicht Fleisch nicht Fisch war, hätte eine neue nationale Kunst

erstehen sollen! Ja, man möchte sie neuerdings gar noch

durch die Errichtung einer deutschen Akademie in Rom ver

ewigen, während die Franzosen die ihrige dort schon längst

satt haben. Fiel es denn einem Rafael oder Tizian etwa anch

ein, nach Deutschland zu gehen und blonde Barbarinnen zu

malen, wie ihre heutigen deutschen Nachahmer nach Rom

wanderten, die, dank diesem verkehrten System, so selten

etwas Gesundes und Dauerndes zusammengebracht haben? —

Gerade unsere neue München«- Schule hat seit einigen

Jahren durch eine ganze Reihe von lebensfähigen und reiz

vollen Schöpfungen bewiesen, daß sich der Bibel, wie der

antiken griechischen Göttcrmythe auch heute noch die lieblich

sten Stoffe abgewinnen lassen, wenn man nur den Muth hat,

sie mitten in die eigene Nation zu verlegen, wie es die Alten

gar nicht anders wußten. Jedermann wird sich in unserer

Pinakothek der köstlichen Nacht des E. Zimmermann erfreuen,

oder der Pieta des Löfftz, die beide Italien so wenig je länger

gesehen haben als Dictz, der ebenfalls eine köstliche Anbetung

der Hirten malte, oder Defregger, dessen echt deutsche Madon

nen an Reinheit nicht hinter denen des Gian Bcllin zurück

bleiben. Das merkwürdigste Beispiel aber gab neuerdings

Uhde, der seinen Christus mitten unter deutschen Proletarier-

kindern darstellte und die rührendste Wirkung damit erzielte.

Wie man aber antike Mythen wahrhaft entzückend, frisch und

lebendig mit seltenem Reize darstellen kann, zeigte Makart'S

Diana, die lauter echte Wienerinnen gibt, wie seine köstlichen

modernen Amoretten Münchcncr Backfische darstellen. Ebenso

haben Piloty auf seinem Münchcncr Rathhausbild und Lindcn-

schmidt mit seinen „Bürgertngenden", die er im Kanfbcurcr

Rathhaus dargestellt, ein überaus werthvollcs Beispiel ge

geben, wie Personifikationen von Begriffen erst recht lebendig

und reizend dargestellt werden können, wenn man ihre Typen

im eigenen Volke sucht. Das sind aber alles kerngesunde

Kunstwerke, die nns den Weg zeigen, den die Kunst der Zu

kunft voraussichtlich gehen wird nnd muß. Es ist kein an

derer, als der der Rückkehr ins Vaterland und zu der Wieder

belebung der religiösen Mythen durch modernen Geist, Denn

diese Mythen sind ja nur kostbare Gefäße, in die jedes Jahr

hundert seinen eigenen Wein zu gießen hat. Dabei werden

wir wahrhaftig unendlich besser fahren, als mit den ewigen

leblosen Nachahmungen der Antike oder der italienischen

Rcnaissancekunst, die hinter ihren Originalen immer so kläg

lich zurückbleiben mußten, wie jede Copie hinter dem Original.
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Es ist eben etwas sehr Verschiedenes, Geschichte zu schreiben

und sie zu verstehen. Will man aus den Vorgängern Nutzen

ziehen, so muß man vor allen Dingen studiren, nicht was,

sondern wie sie es gemacht haben, um Meisterwerke hervor

zubringen.

Jeuisseton.

Sie Wirthin.

Von L. M. Dostojewsky,

Frei nach dem Russischen von Wilhelm Goldschmidt,

(Fortsetzung)

Die Nacht verlies unruhig. Ungeachtet seines Ficbcrzu-

standes ging Ordynow früh Morgens am anderen Tage aus.

Auf dem Hofe traf er wieder den Dwornit. Dieses Mal

grüßte der Tatar schon von Weitem und sah ihn neugierig

an, besann sich jedoch bald, hantirte wieder mit dem Besen

und schielte Ordynow an, der sich langsam näherte.

„Nun, hast Du nichts in der Nacht gehört?" fragte

Ordynow.

„Habe gehört."

„Sage 'mal: was ist das für ein Mensch? was

treibt er?"

„Hast selbst qemicthet, mußt es ja wissen; ich weiß es

nicht."

In diesem Augenblick rief Jemand den Dwornit vom

anderen Hofe, und gleich darauf zeigte sich ein kleiner gebückter

Mann im Pelz; stolpernd, ächzend ging er und murmelte

etwas vor sich hin. Er machte ganz den Eindruck eines

Menschen, der vor Alter schwachköpfig geworden war.

„Der Hauswirth! Der Hauswirth!" murmelte in Hast

der Dwornik, nickte Ordynow" zu, riß die Mütze ab und lief

dem Alten entgegen. Ordynow kam dessen Gesicht bekannt

vor; war es ihm doch, als sei er demselben vor Kurzem irgend

wo begegnet. Ucbrigens fand er darin nichts Erstaunliches

und verließ den Hof. Schnee flatterte, der Morgen war gräm

lich und kalt. Der junge Mann fühlte, daß der Fieber

schauer ihn wieder bewältige; ihm war, als schwanke unter

ihm der Boden. Plötzlich wünschte ihm eine süßlich zitternde

Stimme einen guten Morgen.

„Jaroslaw Jljitsch!" 'sagte Ordynow.

Vor ihm stand ein röthbäckigcr Mensch, etwa dreißig

Jahre alt, nicht gros;, mit grauen Augen, ganz Lächeln; ge

kleidet . . . nun, wie Jaroslaw Jljitsch immer gekleidet ist.

Jaroslaw Jljitsch reichte ihm in der zuvorkommendsten Art

die Hand. Ordynow hatte seine Bekanntschaft vor gerade

einem Jahre gemacht, ganz zufällig, fast auf der Straße; er

war der rechte Mann für JaroSlaw Jljitsch, der eine außer

ordentliche Neigung hatte, mit noblen Leuten zn verkehren,

zum mindesten mit gebildeten Leuten, die durch Talent und

Benehmen würdig sind, der höchsten Gesellschaft anzu

gehören.

„Wie kommt es, daß ich Sic hier treffe?" rief Jaroslaw

Jljitsch mit dem Ausdruck wirklicher Freude.

„Ich wohne nicht weit von hier im Hause Koschmarow."

„Mit Ihrem Hauswirth bin ich bekannt. Prächtiger

Alter das! Ohne ruhmredig zu fein, kann ich sagen: wir sind

fast, fast sage ich, intime Freunde. Eine noble Seele! — Haben

Sic Ihre eigene Wohnung?"

„O nein, ich habe mich eingemiethet."

„Bei wem? Vielleicht kenne ich Ihren Wirth?"

„Beim Kleinbürger Murin; ein hochgewachsener alter

Mann . . ."

„Murin, Murin ... ja so, erlauben Sie, auf dem Hinteren

Hofe, über dem Sargmacher?"

„Ja ja, auf dem letzten Hofe."

„Hm . . . haben Sie es ruhig da?"

„Ich bin erst vor Kurzem hingezogen."

„Hm ... ich wollte nur sagen, hm . . . bemerkten

Sie nichts Besonderes? Das heißt, ich bin überzeugt, daß

Sie es bei ihm gut haben werden, wenn Ihnen die Räumlich

keit zusagt . . . Was halten Sic von dem Alten?"

„Es scheint ein sehr kranker Mann zu sein."

„Ja, er ist sehr leidend. Haben Sic sonst nichts bemerkt?

Sprachen Sic denn nicht mit ihm?"

„Wenig nur; er ist so menschenscheu und gallig."

„Hm . . ." Jaroslaw Jljitsch ward bedenklich.

„Unglücklicher Mensch !" sagte er nach einem Stillschweigen.

„Unglücklicher und sonderbarer ^Mensch! Im Ucbrigcn, wenn

er Sie nicht belästigt . . . Verzeihen Sie, daß ich Ihre Auf

merksamkeit auf so einen Gegenstand lenkte; ich selbst war

neugierig . . ."

„Sic haben auch meine Neugierde erregt ... ich möchte

gern wissen, wer er ist."

„Schcn Sie 'mal — man sayt, dicscr Mann war früher

sehr reich. Er war Kaufmann, wie Sic wahrscheinlich bereits

Gelegenheit hatten, zn hören. Verschicdcncs Unglück brach

auf ihn ein, und er verarmte. Mehrcrc bcladenc Schiffe

gingen unter; die Fabrik, welche der Leitung cincs geliebten

Verwandten anvertraut war, brannte ab, wobei, wie man sagt

— merken Sie nur —, der Verwandte in dcn Klammen um

kam. Sic geben zu, ein schrecklicher Verlust! Wie er den

selben aufnahm? Je nun — er verfiel in eine bejaMmcrns

wcrthc Stimmung. Man fürchtctc für seinen Vcrstand. Und

wirklich, in einem Streitc mit einem anderen Kaufmannc, auck

einem Besitzer von Wolgaschiffcn, benahm er sich so höchst

cigenthümlich, daß kaum Jemand seine Gcistcszcrrüttung be

zweifelte. Ucbrigens trat noch ein ganz besonderes, ein bedenk

liches, verhängnißvollcs Ercigniß cin, das sich nicht anders

als durch feindliche Einflüsse des crzürntcn Schicksals crklärcn

läßt."

„Erzählen Sic doch."

„Man sagt, daß cr einmal, von Tollheit getrieben, auf

das Leben cincs jungcn Kausmanns, den cr vordem ungemein

licb hatte, einen Anfall machte. Ihn selbst hat die That so

überrascht, daß cr sich das Leben nchmcn wollte — wenigstens

erzählt man so. Was ans der Sache wurde, weiß ich nickt;

sicher ist indcß, daß cr während mchrcrcr Jahre Kirchenbnßc

thun mußte. . . O cin verständiger Mensch, spricht gewandt,

dreist und ausnehmend schlau. Man sieht noch die Spuren

des vergangenen stürmischen Lebens auf seinem Gesicht. Jnter-

cssantcr Mensch! Und wie belesen!"

„Er scheint nur kirchliche Bücher zu lesen."

„Ja, er ist cin Mvstikcr."

„Was?"

„Mystiker! Daß es nur Niemand hört! Ich stecke es

Ihnen im Geheimen. Im Geheimen will ich Ihnen auch

sagen, daß er eine Zeit lang unter Aussicht stand. Dicscr

Mensch hatte einen enormen Einfluß auf Andere."

„Was denn für einen?"

„O, es ist kaum glaublich.,"

„Ich weiß Beispiele. Ein junger Körnet, dic Hoffnung

einer hohen Familie, lächelte — lachte nicht! nein, lächelte

ihm nur einmal in's Gcsickt. Was lachst Du? sagte ärgerlich

der Alte. In drei Tagen wirst Du selbst „das" sein! Und

cr legte treuzwcis seinc Hände, indem cr auf dicsc Wcise cincn

Tobten andcutcte."

„Nun? weiter?"

„Ich wage nicht, daran zu glauben, schcn Sic — abcr

man sagt, daß die Voraussagung eingetroffen sei. Er' hat dic

Gabe, Wassilij Michailowitfch . . . Sie lächeln zu meiner

trcnherzigcn ErzShlnng? Ich weiß, Sic sind anfgctlärter als

ich; ich glaube Ihm: er ist kein Charlatan. Puschkin erwähnt

etwas Achnliches."

„Hm. Ich widerspreche nicht, Sic können mir gewiß

sagen, wer bei ihm wohnt."

„Ein weibliches Wesen?"

„Ja ja."

„Ich glaube, die Tochter."

„Die Tochter wohl nicht."
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„Oder die Frau."

„Sonderbar."

Der junge Mann verfiel in Nachdenken, Jaroslaw Jljitsch

betrachtete ihn mit Zärtlichkeit; dann verabschiedete er sich.

Ordynow fühlte sich so abgespannt, daß er kaum die Füße

zu heben vermochte. Mit Mühe schleppte er sich die wenigen

Schritte bis zu seinem Hause. Im Hofe traf er wieder den

Dwornik, der beobachtet hatte, wie Jaroslaw Jljitsch sich von

ihm verabschiedete. Der junge Mann ging vorüber, ohne ihn

zu beachten. Auf der Treppe begegnete er einem kleinen alten

Figürchen mit niedergeschlagenen Augen, das eben von Murin's

Wohnung kam.

„Verzeihe mir Gott meine Sünden!" murmelte das Pcrsön-

hen, und dabei sprang es mit der Elasticität eines Pfropfens

zur Seite.

„Habe ich Sie vielleicht angestoßen?"

„Nein, danke sehr für die Aufmerksamkeit . . . O Gott,

Gott!"

Stöhnend, prustend und dazwischen erbauliche Sprüche

vor sich hin sprechend, wackelte das Männchen die Treppe

herunter. Es war der Hauswirth, vor dem sich der Dwornik

so erschreckt hatte. Jetzt erinnerte sich auch Ordynow, daß er

bei Murin mit ihm zusammengetroffen war, und zwar an dem

Tage, als er in das Quartier zog.

Er sank auf das Bett nieder, das fie ihm zurechtgemacht

hatte, und wiederum begann er zu lauschen. Deutlich hörte er

das Athmen zweier Menschen im Nebenzimmer. Bald war es

ihm, als höre er sie schluchzen . . . und nun erklang es wie

Gebet. Er wußte, daß sie auf den Knieen vor dem Heiligen

bilde lag, die Hände ringend . . . Wer ist sie? für wen bittet

fie? welch eine Leidenschaft treibt ihr Herz? weshalb schmerzt

es und bangt es und ergießt es sich in so heißen, so hoffnungs

losen ThrSnen? Er schloß die Augen. Eine Uhr schlug. Es

ward spät und später. Dämmerung trat ein.

Plötzlich schien es ihm, als habe fie sich wieder zu ihm

geneigt, als sehe sie mit ihren wunderbaren klaren Augen in

seine Augen. Wie feierliche Ruhe lag es über ihrem Antlitz,

ihr Lächeln sprach von holder Verheißung, mit solchem Mit

gefühl, solcher kindlichen Neigung lehnte fie sich an seine

Schulter, daß ein Stöhnen der Freude seiner entkräfteten Brust

sich entrang. Sie wollte ihm etwas sagen, sie vertraute ihm

etwas an . . . gierig trank er die Luft in sich, die ihr naher

Athem erwärmte, sehnsüchtig schob er seine Hände . . . und

nun athmete er auf und öffnete die Augen. Sie stand vor

ihm, gebeugt über sein Gesicht, blaß, in Thränen, bebend in

Erregung. Sie sagte ihm etwas, bat ihn um etwas — er

bielt sie in seinen Armen, sie zitterte an seiner Brust.

„Was hast Du? was ist mit Dir?" fragte Ordynow.

Sie schluchzte leise, sie senkte die Augen.

„Ich weiß es nicht", sagte sie endlich mit kaum hörbarer

Stimme, schwer aufathmend und kaum die Worte aussprechend.

„Wie ich zu Dir gekommen bin, ich weiß es ja nicht." Und

eftiger umschlang sie ihn, küßte sie ihn; wie in Verzweiflung,

edeckte sie dann ihr Gesicht mit den Händen und sank in die

Kniee. Als Ordynow sie aufhob und neben sich setzte, brannte

ihr Gesicht in voller Röthe, ihre Augen flehten um Vergebung,

und ein Lächeln, das sie- gewaltsam auf ihre Lippen zwang,

schien nur die Gewalt einer neuen Empfindung brechen zu

wollen.

„Vielleicht hat ein schwerer Traum Dich geängstigt, armes

Kind", sagte Ordynow. „Vielleicht hat Er Dich erschreckt . . .

Er phantasirt und ist ohne Besinnung . . . vielleicht hat er

etwas gesprochen, das Du nicht hören solltest . . . Hast Du

etwas gehört? Ja?"

„Ich schlief nicht", antwortete Katharina; sie kämpfte ihre

Aufregung mit Gewalt nieder. „Schlaf kam gar nicht zu

mir. Er schwieg, nur einmal rief er mich. Ich ging und

sprach ihm zu; mir ward so ängstlich; er wachte gar nicht auf

und hörte mich nicht. Gott möge ihm Hilfe bringen, denn er

ist sehr leidend! Bittere Traurigkeit erfaßte mich. Ich betete

immerfort, immerfort betete ich ..."

„Hör'", rief sie plötzlich, „hattest Du eine Geliebte?"

„Nein — vor Dir keine!"

„Vor mir ... Du nennst mich Deine Geliebte?"

Mit Verwunderung sah sie ihn an, wollte etwas sage»,

schwieg aber und senkte den Kopf, allmählich wieder überflog

Röthe ihr Gesicht, Heller blitzten die Augen, die noch von

Thränen feucht waren, eine Frage schien auf ihren Lippen zu

schweben.

„Nicht ich werde Deine erste Liebe sein. Nicht ich",

wiederholte sie, nachdenklich den Kopf schüttelnd. „Höre, was

ich Dir sagen werde, mein lieber Freund: bezähme Dein Herz

und liebe mich nicht so, wie Du mich jetzt liebst; es wird Dir

dann leichter sein und Du wirst Dir eine liebende Schwester

bewahren. Ich werde zu Dir kommen, wenn Du willst, werde

Dich liebkosen, und werde nicht zu erröthen brauchen, daß wir

einander kennen. War ich ja auch zwei Tage lang bei Dir,

als Du in schwerem Fieber lagst. Erkenne die Schwester an!

Weinend um Deinetwillen habe ich zur Gottesmutter gefleht.

Durchziehe die ganze Welt, keine Schwester wirst Du finden.

Wie ich Dich jetzt liebe, will ich Dich immer lieb haben —

dafür will ich Dich immer lieb haben, daß Deine Seele so

rein, so hell, so durchsichtig ist; dafür, daß mein Herz Dir

cntgegcnflog, als ich das erste Mal Dich sah. Aber ach —

mein Leben ist nicht mein, es gehört mir nicht! Das

Schwesterchen aber nimm, sei Du mir Bruder, schließe mich

in Dein Herz, wenn wieder Melancholie, die garstige Krank

heit, mich überfällt: sei so, daß ich nicht zu erröthen brauche,

wenn ich zu Dir komme und die lange Nacht bei Dir sitze."

Sie wollte noch mehr sagen, aber in krampfhaftem Schluchzen

erlosch ihre Stimme.

„Mein Leben!" murmelte Ordynow — „ich verstehe Dich

nicht, wer bist Du? Von woher kommst Du, mein Liebling?

Wie Traum ist es um mich . . . O, erzähle mir, wo Du

wohntest, was Dich da erfreute und was Dich traurig machte . . .

ob die Luft warm war, und hell der Himmel . . . wer waren

Deine Lieben? . . . wem zuerst neigte Deine Seele sich zu? . . .

hattest Du eine Mutter, die Dich liebkoste? . . . sage mir,

wie ich Dein Herz erfreuen kann . . ."

Blaß saß Katharina da. Unbeweglich sah sie in die Luft,

ihre Lippen waren blau, wie die einer Todtcn, die Augen

umwölkt. Sie erhob sich langsam, machte zwei Schritte, und

schluchzend sank sie vor dem Heiligenbildc nieder. Zusammen

hanglose Worte entrangen sich ihrer Brust. Ordynow, in

Angst erschüttert, richtete sie auf und brachte sie an sein Bett;

seiner selbst nicht mächtig, stand er vor ihr. Nach Verlauf

einer Minute öffnete sie die Augen, stand auf und ergriff

seine Hände.

„Ich bin verdorben", sagte sie ganz leise, „man hat mich

unglücklich gemacht!"

Ordynow blickte mit wilder Bestürzung zu ihr. Ein

häßlicher Gedanke bemächtigte sich seiner. Katharina sah das

krampfhafte Zusammenziehen seines Gesichtes.

„Ja, mich hat der böse Mensch verdorben — er . . .

Ich habe ihm meine Seele verkauft . . . weshalb hast Dil

der Mutter gedacht? was brauchtest Du mich zu quälen? . . .

Ei' sagt", murmelte sie gcheimnißvoll, „wenn er stirbt, so

holt er meine sündige Seele ... ich bin sein, ich habe ihm

meine Seele verkauft ... er hat mich gepeinigt, er hat aus

den Büchern gelesen . . . hier, sich, sich sein Buch ... er

sagt, ich habe eine todcswürdige Sünde begangen . . . sich,

sich ..." '

Und sie zeigte ihm das Buch. Ordynow hatte nicht be

merkt, wie dasselbe in sein Zimmer gekommen war, er nahm

es mechanisch — es war eins jener altcrthümlichcn Bücher

der Altgläubigen, die er früher öfter zu sehen Gelcgenhcit

hattc.

„Manchmal bespricht er mich mit Worten, ein andermal

nimmt er fein Buch, das größte, und liest über mir. Grausig

und düster. Ich weiß nicht, was . . . nicht jcdcs Wort ver

stehe ich; aber die Angst benimmt mich, und wenn ich auf

seine Stimme horche, ist es mir, als ob nicht er spräche,

sondern ein anderer — kein guter, einer, den nichts erweicht,

der durch nichts sich erbitten läßt; und schwer, schwer wird es

mir auf dem Herzen, o wie es brennt . . ."

„Gehe nicht zu ihm."

„Warum bin ich zu dir gekommen — weiß ich es? . . .

Immer sagt er mir: bete, bete! Manchmal stehe ich in der
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diinNcn Nackt auf und bctc lange, lange! oft übermannt mich

der Schlaf; aber die Angst in meiner Brust weckt mich auf,

und dann kommt es mir vor, als ob um mick sick ein fürchten

liches Gewitter sammle . . . Wenn er mich aber ruft, mir

schmeickclt, mich streichelt, mich tröstet: dann wird niir leichter;

käme jetzt auch ein Unglück, bei ihm fürckte ich mich nicht

mehr. Er ist mächtig! grosj ist sein Wort!"

„Welche Roth peinigt Dich denn?" fragte Ordrmow.

Katharina sah ihn an wie ein zum Tode Verurthcilter,

der an der Gnade verzweifelt.

„Ich bin eine verfluchte Tochter, ich bin eine Seelen

Mörderin; mich hat die Mutter verflucht! Ich habe die eigene

Mutter gctödtct!"

' > Wortlos umschlang sie Ordynow. Zitternd schmiegte sie

sich an ihn. Er fühlte, wie ihr Körper schauerte, als wolle

die Seele sich von ihm trennen.

„Schon lange wollte ich sprechen, er aber verbot cS mir,

flehte mich an, zu schweigen und hatte zornige Worte sür

mich . . . Lange ist es her, ach wie lange! . . . Sehe Dich

neben mich. Ich will Dir von meinem 'Gram erzählen . . .

^rdvnow lauschte athcmlos.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Kauptftadt.

Opern und Eonccrtc.

Hero, Oper in drei Acten von Ernst Frank, Text »ach

Grillporzcr's Drama von Ferdinand Vetter. Zum ersten

Male aufgeführt im Königliche» Oper» Hause am November.

Eonccrtc: „Extra"-Conccrt der Philharmonische» Gesell

schaft. Frau Grosser, Herr Tvorschak. Stcrn'schcr Gesang

verein. „Schön Ellen" von Bruch. „Orpheus" von Gluck,

Ouartett Joachim.

„Hero" ist die erste Oper eines bisher fast ganz unbekannten Com-

ponistc», de« Hemi E, Frank, der, früher i» München und Mannheim,

jetzt als Kapellmeister und Nachfolger Bülow's in Hannover wirkt.

Sei» Werk hat lebhafte Theilnahmc des Thcatcrpnbliknms anzuregen

nicht vermocht, dagegen aber die fast einstimmige Anerkennung der

Kritik gewonnen. Ter erstbczeichnctc Fall war vorauszusehen. Der

Stoff — er ist allbekannt und bedarf daher keiner Beschreibung —

bietet mir eine einfache traurige Licbcsgcschichtc, und zwar eine antike

und reine. Das heutige Publikum aber erwärmt sich nur für Licbcs-

geschichtcn mit Ehebruch oder für ganz ehrlose freie, wie z. B, in

Carmen Nur Derartiges darf vom lebenden Dichter und Eomponistcn

tragisch behandelt werden, die reine Liebe gehört jetzt in die heiteren,

in die „amüsanteren" Opern. Es fällt uns nicht ein, hierüber ein un

nützes Klagelied anznstimmcn; wir wollen nicht cinnial behaupten, daß

die Zeiten, in welchen andere Stoffe besser gefielen, moralischere ge

wesen sind — »nd nur das unleugbare Factum feststellen.

Der Text der „Hero" ist dem Drama Grillparzcr's „Des Meeres

und der Liebe Wellen" nachgebildet. Wir haben dieses in u»serer

Jugend auf dem Wiener „Bnrgthcatcr" gesehen, der Stoff ward schon

damals, in der Zeit, wo schöne Tietion und rührende Sceuc» »och

weit mehr Wirkung übten, als wenig dramatisch bezeichnet. Die Bear

beitung des Textbuches ka»» sehr gelobt werden, die Verse sind flüssig

und wohlklingend und öfters von dichterischem Hauche belebt. Nur

sind einige sccnischc, Znthatcn so wenig dramatisch, das; sie den ohnehin

schleppenden Gang der Handlung noch erschweren, ja sogar die wenigen

wirksamen Momente, welche diese bietet, ganz abschwächen. Dem

Dichter ist die fast unbegreifliche Idee gekommen, drei Nereiden öfters

im Meere erscheinen z» lassen, welche die Kühnheit Leanders beklagen

und über das ihm beschicken« Loos „Wehe" rufen. Gegen diese Zu-

that sprechen zwei sehr wichtige Gründe. Erstens erinnert das jedes

malige Erscheinen der drei Gestalten sofort an die „Rheintöchtcr" Wag-

ner's; seine Anhänger und seine Gegner, beide lächeln über diese

Nachahmung des Meisters. Zweitens stehen sie nicht im mindesten

Zusammenhange mit der Handlung, ja sie stören sie geradezu. Sie

erscheinen nach dem höchst wirksamen Liebesduett des zweiten Actes

vor dem Wiederau stritt des glücklichen Leander, und nachdem dieser

im liebcsbegcistertcn Uebermnthe mit dem der Hero geraubten Schleier

fortstürmt, um von Neuem „auf der grausen Bahn" die Geliebte auf

zusuchen, da tauchen sie neuerdings empor und jammern ihni nach.

Wir können als Augenzeugen auf's Bestimmteste versichern, daß nach

der eben erwähnten Arie Lcander's eine sehr belebte Stimmung im

Publikum rege war, die, wenn der Act unmittelbar endete, sich in all

gemeinem Beifall kundgab; das Auftauchen der Nereide wirkte wie

kaltes Wasser, und als nach ihrem Gesänge der Vorhang fiel, regten

sich kaum ein paar Hände, Und in der Schlußscene, als Hero sich ins

Meer stürzt, da erscheinen erst der Chor des Volkes am Ufer und

dann noch einmal die Nereiden im Meer, mit dem Leichnam der Hero,

und zwischen den langen Klagcgesöngcn geht der Eindruck jenes

tragischen Endes verloren. Wir wiederholen, der Textdichter hat viel

fache Proben von achtungswcrthem Talente gegeben: wenn er künftig

dramatisch verwendbarere Stoffe wählt und bedacht ist, das Wirk

same, das er erdacht, nicht selbst abzuschwächen, so kann er sich wahre

Verdienste um die deutsche Oper erwerben,

Tic Musik des Hemi Frank ist die einer ersten Oper, das heißt

sie bietet öfters ein Spiegelbild mannigfacher äußerer Einflüsse. Der

Wagncr's gicbt sich kuud in der Verwcbung des Rccitativs mit dem

melodischen Gesänge, besonders abcr in der ganzen Handhabung des

Orchesters, dem der eigentliche Schwerpunkt zugcthcilt ist, und in der

Instrumentation, in welcher die tiefen Blasinstrumente eine manchmal

zu sehr hervortretende Rolle spielen. Auch Meycrbccrschc, selbst Schu-

mann'sche Einflüsse sind erkennbar Doch wer gerecht urthcilcn will,

der muß zugeben, daß in jeder ersten Oper solche Anlehnungen zu

finden sind — ist etwa Wagncr's Ricnzi frei von den Einflüssen der

damaligen französischen „historischen Oper?" Neben solchen »nvcrmcidlichcn

Schwächen bietet Hero aber doch manches sehr Interessante, und einige

Stellen, die des Componistcn Begabung als unzweifelhaft erkennen

lassen. Die ganze ziemlich lange Opfersccnc im ersten Akt ist voll an

regender und schöner Momente; ebenso der große Einzclgcsang der

Hero in zweiter, und das darauf folgende Liebcsduett, dem auch große dra

matische Wirksamkeit innewohnt. Hervorzuheben ist auch, daß die Ge

sänge der Nereiden sehr hübsch fließend melodisch sind, ohne dcn

mindesten Anklang an Wagncr; umsomchr ist zu bedauern, daß hier die

gute Musik an solch verlorenen Posten gewendet wurde. Im Ganzen

betrachtet, legt die crstc Oper des Herrn Frank der nicht übelwollenden

Kritik die Pflicht auf, iyn allerdings zur Vermeidung mancher Fehler

zu ermahnen, aber auch zu ermuntern; zn Hoffnungen berechtigt sein

Werk; ob diese sich erfülle» werden, muh die nächste Oper lehren.

Die Aufführung war eine ganz ausgezeichnete. Frau Sachse-Hof

meister gab in der Titelrolle das Musterbild einer antiken Gestalt;

äußere Erscheinung, Gesang nnd Spiel einigten sich zu einer vollendeten

Kunstlcistnng. Herr Ernst als Leander war auch ganz vortrefflich. Die

kleineren Rollen fanden in den Herren Bibcrti (Obcrpricstcr) und

Schmidt (Nnukleros) dic bcstcn Vcrtrcter. Tic Fräulein v. Ghilany,

Götze nnd Lcisingcr waren dic denkbar lieblichsten Nereiden — wenn

sie sich hin nnd her wiegten, dachte man immer unwillkürlich, das wären die

schönsten und bestsingenden Rheintöchtcr, dic man sich wünschen könnte!

Uebcr dcn Erfolg haben wir schon zu Anfang der Bcurtheilung ge

sprochen. Das Publicum anerkamtte dic einzelnen Schönheiten, rief

auch dcn Componistcn, ließ aber seine Theilnahmc nicht über einen

gewissen mittleren Wärmegrad steigen. Dic Kenner aber sagen zu

Herrn Frank: Vorwärts, zeige recht bald, daß Du noch Bcdcutcndcres

zn leisten vermagst.

An Conccrtcn haben wir das „Extra"-Concert der Philharmonischen

Gesellschaft hervorzuheben, in welchem Herr Dvorak (Dworschak) als

Dirigent erschien, und eine Ouvertüre mit einem böhmischen Titel und

ein Clavicrconcert, gcspiclt von Frau Anna Grosser, vorführte. Die

Erstcre ist ein wenig bedeutendes nud lang ausgcsponncs Tonstücken
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mit viclcn slavischen Anklänge». Diese dominirc» auch in den? Clavier-

concerte; doch ist dieses viel besser erfunden und durchgeführt als jene.

Dem Klavierspieler bietet es nur sehr wenig Gelegenheit, hervorzutreten.

Frau Grosser löste die sehr schwere Aufgabe als treffliche feinfühlige

Misikerin, In dem Stern'schcn Conccrte wurde zuerst „Schön Ellen"

von Bruch aufgeführt, dann „Orpheus" von Gluck, letzterer in glanz

voller Vollendung unter Professor Rudorff's Leitung durch die Chöre,

das Orchester und die Solisten Fräulein Hcrmine Spics, Fräulein

Oberdeck und Frau Schulzen von Asten. Schließlich wollen wir des

vierten Onartcttabends von Joachim und Genossen erwähnen, in wel

chem nur Beethovcn'sche Werke zu Gehör kamen, unter diesen das letzte

f äur-Onartett (op, 135) in der höchsten idealen Vollendung,

«. Ehrlich,

Motizen.

Christkind, Scchszehn Aquarellen von Paul Mohn,

Berlin, Georg Stilke. CS war ein vortrefflicher Gedanke des

Künstlers und der Vcrlagshcindlung, durch diese farbenfrohe Schilderung

der Kindheit des Heilands Jung und Alt an die Veranlassung der

fröhlichen, seligen, gnadcnbringcndcn Weihnachtszeit zu erinnern.

Professor Mohn, dem wir schon die Illustration unserer Kinderlieber

und Märchen verdanken, hat da wieder aus dem Vollen geschöpft, um

uns die Gestalten der heiligen Geschichte anheimelnd vorzuführen.

Seine Auffassung ist rein menschlich und zeigt die himmlisch-irdische

Handlung etwa so, wie sie sich in unseren Tagen in einem weltver

lorenen Dorfe, auf hoher Alp, in einem alten Städtchen abspielen

könnte. Und warum sollte es dem modernen Künstler versagt fein, wie

Dürer, Holbein, Urs Graf es einst gethan, die schöne Legende in das

Gewand seiner Zeit zu Neide»? Hat nicht Rafacl ein idcalisirtes

Zcitcostüm des 15. Jahrhunderts für seine Heiligen gewählt? Und

die Franzosen der dreißiger Jahre sind sogar darauf verfallen, die

frommen Gestalten als Beduinen in Turban und Burnus zn stecken

während Andere wieder clasfifchcn Faltenwurf oder gar ägvptisircudc

Kleidung wählten ; aber die unvergleichlich populären malerischen Situa»

tioncn übte» auch im wunderlichsten Costüm ihren unverwüstlichen Zauber

ans. Paul Mohn weis; sich allerdings frei von solchen Spitzfindigkeiten.

Cr malt die heilige Handlung etwa so, wie nnscrc Kinder sich dieselbe

vorstellen. Die Cngcl sind ihresgleichen, blondzöpfigc, rothbackigc

Schelme, mit bunten kleinen Flügeln, die ans dem knappen Hcmdchcn

hervorgucken, lnstig und fromm, spielend, singend, scherzend. Sic

gruppircn sich erwartungsvoll um den fnnkclndcn Christbaum »nd

tragen ihr Spielzeug, — man weiß nicht, sind sie selbst di.- Bcschccrtcn

oder kommen sie, ihre irdischen Kameraden, die braven Kinder, zn be

glücken. Und etwas Kindliches haben auch die Erwachsenen in diesem

heiligen Drama, Die gottergebene Jungfrau Maria, die vor der

Herberge des traulichen Dorfes unter blauem Sternenhimmel sich mit

ihrem Bündel znr Ruhe niedergelassen hat und später voll Muttcrstolz

nnd doch so dcmüthig auf ihr Kindlcin niederbückt; der schlichte Zim

mermann Joseph, der seine Maria nicht minder ehrfürchtig betrachtet,

als die himmlischen Erscheinungen nnd die Weisen aus Morgenland!

die Hirten mit ihren frischen, frommen Knaben; die gekrönten »nd

turbangcschmücktcn Mohren — sie alle sind aus der Kindcrscclc heraus

gemalt und werden auch den Erwachsenen ein Stück Jugcndparadics

vorzaubcr». Reizend ist die gcmüthlichc Art, wie die Thicrwclt mit

spielt. Ein schnurrender Kater ist philosophischer Zeuge der Geburt des

Heilands, fromme Lämmer blicken verwundert zum Engel der Hirtcn-

verkündigung, eine Henne mit ihren Küchlein besieht sich nicht minder

andachtig wie der Ochse und der Esel die Anbetung der Hirten, nnd

Störche, Tauben und Spatzen mischen sich überall in die Handlung.

Dazu kommen die künstlerischen Vorzüge dieser Blätter, die in ihren

saftigen'nnd doch weichen und discretcn Farben stets harmonisch wirken.

Entzückende Genrebilder, wie die Scenc vor der Herberge, wechseln mit

anmuthigcn Arabesken nnd stimmungsvollen Landschaften, die des

Künstlers großes Compositionstalcnt und koloristisches Können in

bestem Lichte zeigen. Das liebenswürdige Bilderbuch, das alles Dog

matische vermeidet und nur das allgemein Menschliche in warm em

pfundener, naiver Kunst wiederspiegest, wird Groß und Klein gefallen

nnd bald in jedem deutschen Hause ein Liebling von Alt und

Jung sein.

Dürer. Geschichte seines Lebens und seiner Kunst von

Moriz Thausing. 2, verbesserte Auflage. 2 Bde. Leipzig,

E. A. Seemann. Nur wenige Monate »ach Erscheinen dieser zweiten

Auflage ist der genial veranlagte Verfasser unserer besten Dürer-

Biographie einer Nervenkrankheit verfallen, welche seinen Geist ver

düsterte und ihn in den sclbstgewähltcn Tod trieb. Wer die krank

hafte Reizbarkeit Thausing's, seine erbarmungslose ausfallende Manier,

seinen Haß auf jeden Maler, der an der Spitze einer Akademie stand,

zuletzt noch seine Angriffe auf den sterbenden Julius HNbncr, den Vor

stand der Dresdener Sammlung, wer namentlich seine wilde Polemik

gegen Lippmann, Ephrufsi, Dombaumeistcr Schmidt, Lübke, Eiscu-

mann beobachtet hat, dem mußte es klar werden, daß da eine geistige

Organisation gründlich gestört war und früher oder später dem Ver

folgungswahn, dem Irrsinn anheimfallen würde. Auch in seinem

Buch über Dürer liegt schwärmerische Hingabe nnd geniale Intuition

hart und unvermittelt neben hämischer Nörgelei, kleinlicher Rechthaberei,

abstoßendem Klopffechterthum. Das Buch ist nicht abgerundet, mehr

eine Sammlung von einzelnen Studien, als eine sorgsam ineinander

gearbeitete Monographie, aber es ist doch ein höchst scharfsinniges, in>

haltreiches, durch und durch bedeutendes Buch, das znmal in seinem

rein historischen Thcil vortrefflich ist und thurmhoch über den anderen

Dürer-Biographien steht. Thausing verstand fesselnd zn erzählen und

anschaulich zu beschreiben. Er hat in diesen zwei Bänden die Resultate

einer zehnjährigen anstrengenden Arbeit niedergelegt, nnd fast jede

Seite beruht auf eigener Forschung, wenn auch fast jede Seite zum

Widerspruche reizt. Mit großem Verständnis; wird Dürer erst als

Mensch fixirt. Ganz neu und bahnbrechend sind Thausing's Unter

suchungen über des Meisters Verhältniß zu den Arbeiten für Kaiser

Maximilian und zumal zu seinem Lehrer Wohlgemnth, der freilich

gewaltig überschätzt wird, Reiche Sachkenntnis« vcrräth auch die

Würdigung Dürcr's als Maler, obwohl da mancher entbehrliche

Crcurs mit unterläuft. Thausing hat unter der Masse der Dürer zu

geschriebenen Tafelbilder gründlich aufgeräumt und manchen zweifel

haften Kupferstich beseitigt; daß er iu seinem Eifer oft zu weit geht, lag

eben in seinem Naturell und vermag sein Verdienst kaum zn mindern.

Zu bedauern ist namentlich, daß er, der als Dircctor der Albcrtina

über einen so großen Schatz von Dürcr'schcn Handzcichnu»gc» ver

fügte, mehr von den Stichen und Holzschnitten ausging; vielleicht

legte ihm aber gerade feine Stellung in mehrfacher Beziehung eine ge

wisse Reserve auf. Die zweite Auflage hat Manches verbessert und

vermehrt, aber die Grnndzüge unverändert gelassen. Daß der verdienst

volle Pariser Dürer-Forscher Ephrnssi in der ncncn Vorrede ein Plagior

genannt wird, ist echt Thausingsch. Ein paar praktisch äußerst verwend

bare Register sind hinzugekommen, die das Studium des Buches

wesentlich erleichtern. Jasper's herrliche Radirnng des Porträts des

41 jährigen Türer, die zahlreichen Reproduktionen noch nirgends ver

öffentlichter Kunstwerke — leider ist abermals von der Wiedergabe der

Kupferstiche abgesehen — die geschmackvollen Initialen und Rand

leisten nach Dürcr'schcn Motiven, überhaupt die splendide Ausstattung

machen die inhaltlich so gediegene Schrift anch äußerlich zu einem wirk

lichen Prachtwerk, auf das der deutsche Buchhandel stolz sein darf.
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Inserate.

H?H?jlrrlagv«n Georg StilKr in Lkrlin.ch^

hristkind.

Sechzehn Aquarelle» von Paul Ztloh».

^ardkndruik von Mühlmeiftcr nnd Zobler.

<Vuart-Lorn,at. Lieg. cart. m. s.'

Wohn's G hristkind führt de» Kindern

die Geschichte der Geburt Christi in ihre»

l^auxt- Momenten vor, und zwar wie sie

dem deutschen Gcmüth am nächste» liegt.

Nicht in orientalischcni Gewände, sondern

ans unserem heimatlichen Grunde sind die

erhabene» Vorgänge gedacht und mit

deutscher Innerlichkeit durchgeführt,

JusAur und Eoll.

Concertstücke ohne Noten ^M^KMM

? v' v v?" Carl von Schloezer.

Mit 45 ZNvstrationen nach Original» ?cichnuny,-n

von Paul «lrtte, yermonn prell, Richard Scholz

un» einer Radirung von Max Kling«.

Lieg, geb. in Brigiiialband Mk. s,—

„Dur und Moll" ist ein Werk, das

»eben Andcrsen's Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjew s Gedichten in Prosa,

neben <!.allot>tioffman»'s phantasiestückcn

seine» Platz haben wird — ein reizendes

Geschenk für sinnige kcser.

ärchenstrautz

I ,«.,'„5 Mit Bildern von Paul Mohn. -5-5-5

Die ersten Autoritäten und hervor»

ragendste» Brganc der presse haben sich

enthusiastisch über den Werth und die

künstlerische Bedeutung dieses eigenartige»

prachtwcrkes ausgesprochen. Ans der intcr>

nationalen Special-Ausstellung der gravhi-

scheu Künste in Wien IMZ wurde dasselbe

mit dem^Preis gekrönt.

Die Antiquariatsbuchhandlung von

in Leipzig, Neumarkt 9.

versendet auf Wunsch gratis und franko:

Snti'qnarlatK-Katakog Nr, 1 Theologie,

Nr. 2. Deutsche Sqrache und Literatur, Gc-

schcnkwcrlc. Nr. 3,. Geographie. Reisen. Ge

schichte. Nr. 4, Naturwissenschaften. Pädagogik,

Jurisprudenz. Philosophie. Medizin.

Neues von Cur«» Sterne.

Di,

rmdcrSchöpsung

vierzehn Lssays über die Stellung

des Menschen in der Natur von

Carns Sterne.

Sroschirl M, 5,5«, gebunden M. ».

^Sal«n>Sibtto>her"?-Zn allen Buchhandlungen,)

vou

SsricZ I.

v»r »««Ite L»»<i «rscnolllt »Itt« voeemdor.

> Oer

lMiZiliieMei'
»sctil!Mi,iel,l

l-insLsseiiieni,

»US
«,nev ve«.,,,,.

LksellscHiili ,

Lioegss VKnsi, von Uont« Varl» ,<>° <

s Löricks, ttugk <!««»»>. in«. 2 lZsncks, Namiiion Kiu», l

^ V«« ^. /?ne?ee!/tai n ^k^e/ark. j«^

In Eark ISinter's MniverfttSls-Nuchhandlung in Keidelverg ist socbin erschienen:

Nus Carmen Sylva's Leben.

von Natalie F'rciin von Stackclderg. 2. Auflage.

gr, 8 drosch. 6 M, cleg. geb. m. Goldsch». 7. M. 50 Pf.

wer Lärme» Sylva's Dichtungen kennen und schätzen gelernt hat, wünscht auch

Näheres über ihr kevcii ""^ ihren 'Entwicklungsgang zu erfahren, k^ier findet sich,

mannigfache» ungenauen Nachrichten gegenüber, Authentisches über die könialiche Dichterin.

Beigegeben sind ein Bildnis; ans der Jugendzeit und ein zweites die Königin darstellend,

sowie ein Facsimile des Gedicbts: „Meine drei Freunde," Z>«K Auch eignet ftch vor»

zügttch als Aeftgeschenli!

Otto Spamcrs illujlrirtc Weihnachts-Novitüten ^!

lirgrn in allen guten Buchhandlungen zur Ansicht au«. ^

M» Verzeichnisse empfehlenswerter Geschenkmerke für jung und alt gratis und frank»

AuS Orten, in denen Buchhandlungen nicht bestehen, wende man sich

DerlagsbUllchaMung iign Otto Spanier in Leipzig — in Verlin

N K K K K K K K K K K K K K

d frank». -W»

an die

Verlag von Breitkopf K Hörtel i» Leipzig.

Werke m Karl Emil Francs.

Ein Kampf um's Recht. Roman in

2 Bünden. Zweite Auflage. Vlll, 387

u. Vi, 372 S. 8. geh. Mk. Ii) -. eleg. geb.

Mk. 12.

Mein Franz. Novellein Versen. 48 S. 1«.

«. 1.5«, eleg.geh. Mk geb. Mk. S SV.

Aus Hlllb-Asien. Culturbilder aus Ga

llien, der Bukowina, Südrufzland und Ru>

münicn. Zwei Bünde. Zweite revidirte

Auflage. XVIII, 365 n. VI, IZ34 S. 8. geh.

Mk. 1«, —, eleg. geb. Mk. 12.6«

Vom Don zur Donau. Neue Kultur.

bildcr aus „Halb - Asien". Zwei Bünde.

XIV, 333 u. VI, 342 S. 8. geh. Mk. 1«. -,

eleg. geb. Mk, 12.«).

Die Juden von Barnow. »«schichten.

Ei» Band. Dritte vermehrte Aufl. XII,

332 S 8. geh. Mk. S. —. eleg. g> b. Mk. 6.40.

Moschko von Parma. Geschichte eines

jüdischen Soldaten. Ein Band. VI, 331 S,

8. geh. Mk. b. -. eleg. geb, Mk. 6.4«.

Deutsches Dichtcrbuch aus Österreich.

Herausgegeben von Karl Emil Franzis.

XI.. 338 S. gr. 8. geh. Mk. 7.5«, eleg. geb.

Mk. 9.5«. (Velinpapier, ornmncntirt.)

Neue Deutsche Dichter

im Verlag von U. G. LiebesKind, Leipzig.

« Der Patlze des Todes.

Dichtung von N. Baumbach.

2 —

Lirdrrhort ans Zungfriedel drr Spielmann

von Nugust Becker.

3.—

Idyllen und Schwanke.

Nene Gedichte von Heinrich Seidel.

2.50.

Sicbenschön.

Ein April-Mai-Märchen in Reimen von

Bruno Küttenauer.

^« 2 —

U

Nix für Unguet.

Schnadcrhüpfeln von H. Grssoerger.

2.—

Gebunden in Leinwand pr. Einband 1. —

mchr. Durch alle V»<t>handl»ngen z« bezichen sdcr

bei Cinsen^ung des Lelrags frei durch die Post.
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Im Vcrlagc der Kol. Hofkunstanstalt von

Gdm. GaiUard in zterttn erschien soeben

folgendes, für Goethevcrehrer, Jtalienrcisende ?c.

iochintcressante Prachtmerk.-

Goethe s italienische Keife,

illustrirt von Julie von Kahle.

Tcxtrcvision und Einleitung von Professor

Dr. Heinrich Düntzer.

Mit 10« Bollbildern und 218 Halbbildern

in Lichtdruck in obiger Anstalt ausgeführt.

Folio-Format. — Prachtband mit Goldschnitt,

Preis m Calico 7S Mk., in Saffian 100 Mk.

Ihre Majestät die Kaiscriii-Königiii Angnsta

haben Allergnndigst geruht, die Widmung

dieses Werkes anzunehmen.

Neuer Verlag von Breitkopf und Härtel

in Leipzig.

Dante Alighieri'« Fegefeuer.

Zweite Abteilung ter Göttlichen Komödie.

Genau nach dem Bcrsmaßc des Originals in

deutsche Reime übertragen und mit Anmerkungen

versehen von

Julius Francke.

VIII., 218 S. gr. 8. geh. Mk. 5, eleg. geb. Mk. 6,50.

Die zweite Abtheiluug von Dante's Gött

licher Komödie, das „Fegefeuer", ist in derselben

Weise bearbeitet, wie die im I. l883 von dem

selben Verfasser herausgegebene erste Abthcilung,

die „Hölle". Sie benutzt frei die Philalcthcs'sche

Ucbersetzung, ist aber eine völlig selbständige

Ucbcrtragung, welche die Göttliche Komödie

als Dichterwerk in deutschen Bersen streng im

Versmage des Originals wiedergiebt und ein

genußvolles Lesen und Verstehen desselben zu

vermitteln strebt. Dem letzteren Zwecke dienen

insbesondere auch die zahlreichen, das Gedicht

nach allen Richtungen hin erläuternden An

merkungen.

Als FeftgeschenK

wird aus dem Verlag von Justus Naumann'«

Buchhandlung in Dresden empfohlen:

Das Lied

vom Boberschwan

von

Gustav von Haugwitz.

Eleg. gebunden Preis Mk. 4,50, drosch. 3 Mk.

„Die Dichtung ist ein Zeugniß echter Poesie,

die vorgeführten ritterlichen Manncsgestalten,

die fürstlichen Fraucnerscheinnngen sind von

einem eigenen romantischen Zauber umflossen."

(Nordd. Allg. Ztg.) „Wem nicht das Ergötzen

an einer einfachen und natürlichen Erzählung

verloren gegangen ist, der wird diese Erzählung

gern lesen." (Reichsanzeiger,) Mit vollkommener

Souverainetcit beherrscht der Dichter die

Sprache. (Post.) Es ist eine Freude, daß in

einer so materiellen Zeit, wie die gegenwärtige,

die erhebende und veredelnde Sangeslust nicht

erstirbt, sondern solche neue Blüthen treibt."

(Kirch!. Wochenblatt.) „Gott und Minne, das

sind die Grundpfeiler des Ganzen, aber nicht

leicht verfliegende Sinnenlust, sondern starke

deutsche Gattentreue. Der poetische Hauch

des Ritterthums weht durch die Lieder. Wir

hoffen, daß der Boberschwan sich in vielen

Häusern und Herzen einbürgert, und daß noch

Mancher mit uns sich des liebenswürdigen

Buches freut." (Neue Preuß. Zeitung.) Die

Liebeslicder, insbesondere das prächtige Sonett

vom Magnetberg, sind köstliche Perlen, die

nur aus der Tiefe eines echt dichterischen

Gemüths geschöpft sein können." (Bromb.

Tagesbl.) Jedem Schleper wird es bei dem

Anblick dieser warmgefühlten poetischen Ge

schichte seines engeren Vaterlandes warm um's

Herz werden. (Schlcs. Presse.)

I^euer Veilslz von ^. Seemann in I^Sip^iiZ'.

KiKöKiM M billlenllö Himt „nd UMtMel-beblstt.

Uernus^eAede» vc», O. V. u»c> ^rt,IiUr ?ab8t.

20. ^»Iir^a»^, Oktober 1884—1885. Nebst vkielientiienem Keiblatt „KunstelironIK". Halb-

jäbilieli 14 Kl. — Das Kui>»tjfe«erd«dlutt K.i»» 5>ue>, ab^esnnilvrt in Klo»iit»I,eftg» ,i»ter

IZe!l?»de cler „Kunsteliroin'K" begossen vverclo» uncl Kostet Iialbjälirlieb 6 Kl

Klit ciern neuen ^»Krgan^e ist <Iem „Kunstgewerbe" ei»« Kesonclere >btde!I»n« i» <Ier

XeitseKrift Kr dilclencie Kunst unter ,1er lieiiukt!«» von ^. I'Oid'il, Direktorial Assistenten

cte» Kunst lZe^verde-Kluseuins in Lerlin, eingeräunit »ncl cler tl»,fa»g uncl ciie illustrative ^us-

»tattungller »0 VSt-SI kl l AiS kl iX u ristblätts r' clamit «vseiitliek vermebrt ««r.Ien.

Herausgeber und Verleger >ver<len bemüdt »ei», <Ien vereinigte» Kunstblättern «««»Iii i»

literariseber «ie in artistiseber Leüieliuug <Ien liang »n<I cias ^»»elien «u «iebern, ilessen sieb

clie 2eit»eKrift für bilclencie Kunst >,i»I,er ?u erfreuen Kälte. k'ür ,!»» Ku»stge>verbeblatt Kaken

ikre KliNvirKung ». ^. «ulzesiedert: ^. ItrincKmunn, Itr. SueKer, t i un« LnerdeeK, I>. <ini«IIn,

L.Ur»kk, ?.k'.ör«II, Kultus l,e»8>n?, t'run« !>ittle» Kiez er, kr. l,utlimur ,i»S Klare Ko»enKeiir.

Sesodiedte Ser ^rebitektur, v. «

clen ältesten leiten bis «ur (Zg^envart.

Von ^VilK. IiiiKKs. 6. verm. n, veib,

^utla^e. I. Lanci. dr. 14 Kl., in Lalieo

ssed. 16 Kl., in Ilaldfra»7.d<>. Kl, 16,75.

(öcl. II ersebeint 188S.)

öö? öiööl'oilö. I- ine Anleitung ZUM Lennes

tler Kunstwerke Italien» von ^s,««d LriroK-

dsrelt. ?ll»fte, verbesserte uncl vei -

melirte ^.ufla^e. lauter KlitvirKuo^

von k'aed^enossen desor«t vo» Wildsliu

SoSs. 1884 3 öäncke. droeli. «. I3F0;

^eb, in ö»lieo Kl. 13,50.

Die Luvst iles 19. ladrduuilerts.

(X»li»tn>stori«one Silrlerdogen. I. Suppl.)

Ait ?extbue>> vo» ^nt,«n Sprinser.

Zweite, »uf 82 l'gt'eln vermelirte ^Vuk-

I»^e. I» l^iuse>,I»g 8 U.; gedungen mit

'lextdancl 12 KI. — Uns UuuptverK:

LullLtdistorisede öüüerbosell.

246 takeln qu. f«I. mit I'extdiieK von

^Qt. Lprinirsr Kostet dr. 23 Kl., ^ed, in

2 Liincle unck ?extduel> apart KI. 3I,S0. —

Oäziu. die LrAän«u»A (II. Supplement)

60 1?»feln uncl 5 ?ärbev<IrueK« 8 KI.,

?sd. KI. 10,60.

NoÜLNlL LlM8t, »t iciien «ur «unst

«esekiekte cler KeKeovnrt voii ?rits

LIs^. Klit Illustrationen uncl 20 1i»6irun-

ßsn unliKupkerstieilärueKen. <Z»!trt. LIs^.

ized. ^us^. 1 mit Kupfern »uk eliinesi-

»ekem ?»pier 25 Kl. (nur 10!) Lxpl. »d

^e^o^en); ^uslr. II 20 KI.

veutsede Kellaissallve. n»« ««,»„,

lun^r vo» tZeAsnstänilen cler äreliitektur,

Oee«r»tin» unii Künstle« erbe, »»ter Klit-

virkil»^ von t':>e>i^enus»en in Original'

^ufnnlunen deräns>rvAeden von ^, Ort»

t'ortjresetüt von Lodstkers.

lieft I dis 180 ä 10 SIgtt ^uto?rapl,ie„.

1871 - 1884. ?ol. Krooli. K 2 Kl, 40 ?f.

vVueK in 6 Länclen ?.u 30 Helte» oder

300 I'üt'el». Keiler liin»! Kostet in O.ilie«

«ed. 85 Kl., in Naldsnsti.'t» M Kl.

0eut8edeKella.88iu.cem0e8ter

?e!eu, Line 8<imml»n? von (Zegenstän-

llen cler ^rekitektur uncl Kunstgewerbe.

Her»ns>Fec;eben vo» Ortvein, R. Skt»

Kalovits, V. Sodulrnoistsr u»,I Icl.

SisoKok.

I. U»ncl: Steiermark uncl Sönmen i»

13 I^ivterunAS» ä, 10 lilätt t'oli« mit l'ext

dr. 31 Kl. 20 ?f., in Ilälbleinwänclbnncl

e-trt, 34 Kl.

Die Leuai88imee iu öelßjell uock

HeltällÜ» Original - ^usnälime» von

?rs.!isk!vertis«K uiicl^lb.Issuiiieister.

I. Lancl (öreclä, ^ntverpen, vortreebt,

Kleebelo, Vvern, Ilnag) in 8 I^ieterunsen

^ 4 Kl. gr. t oliu', m, ?ext in Klappe W Kl.;

in Ilalbleinwnncibancl e»rt. 35 Kl. (Ls

folgt »oek ein 2. Land.

Neuer Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Gesammelte Werke

des Grafen

AöoLf Irieörich von SchcrcK.

In sechs Bänden.

Zweite verbesserte und vermehrte- Auflage.

Erster Band.

Mit dem Bildniß des Dichters nach einem Gemälde von Franz von kenbach,

Inhalt: Nächte des Orients oder die Weltalter — Episoden.

Broschirt Mark 2.50, elegant gebunden M. 3.35.

Der außerordentliche Erfolg der Gesammtausgabc von Schack's poetischen Werken, deren

erste starke Auflage in kaum Jahresfrist vergriffen worden ist, ruft diese zweite Auflage hervor,

welche, obgleich ungemein vermehrt, zu demselben billigen Preise wie die erste in rasch aufeinander

folgenden Bänden erscheinen wird.

Tag- und Nachtstücke

von Adolf Friedrich Graf von Schock.

8« IV. und Zeiten, Mark H.— Elegant gebunden Mark

Eine Sammlung von dreiuiidzwanzig meist erzählenden Dichtungen, welche theils tragisch

ergreifenden, theils mehr heiteren Inhaltes sind und ihrem Stoffe nach den verschicdemten

Ländern und Weltaltcrn von der frühesten Vorzeit an bis auf unsere Tage entnommen sind.

Die zahlreichen Freunde der Muse des Verfassers werden auch an diesen, in sehr verschiedenen

Perioden seines Lebens entstandenen Dichtungen dieselbe Befriedigung finden, w« an den früheren.
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Bei A. Helmich in Bielefeld erschien soeben

nachstehende interessante Novität:

Kleinstädte u. Kleinstaaten

auf

industriellen n. gewerblichen Gebieten

von

Oskar Asemissen,

Rechtsanwalt in Detmold.

Preis clcg. brochirt 2 ^. 75

N. Eiiiscud. des Betrages crf, Frankoznscnd,

FrAgkschrnKe. Zlova.

Je stge schenk.

Preise für Ervl, in Orig.-Sinbiinden:

AUmcr«, H., Dichtungen. S, Aufl. ^. 4,

— Nöm, Schlcndertage. 3. Aufl, (i,50.

— Marschcnbuch. Z. Aufl. illusttirt. ^.7,50.

Appell, Weither u. f Zeit. ä. Aufl. 6.

Bulthaupt. Gerold Wendel. Trauersp. ^«.3.

— Dramaturgie, S. Aufl. °" Lessing, Goethe,

Schiller, Kleist, « ^ Shakespeare

ö.

Burns, Lieder u. Ball. Deutsch von A. kann.

3 Aufl. ^. 3.

Bilder a. d. Nordsee-Marschen v. H. v,

Dörnberg. Mit Dichtungen v. H,

Allmcrs. g gr. vhotogr. Kunstbl, In

Karton 9. in Pracht -Mappe ^, 15.

Droste'« «ochbuch f. alle Stände, ^« !.

Das Bolksschauspicl Zau't. heraus«, ni,

Biihnengesch, :c. v. K. lfngel. Z Aufl.

5,

T. Pupp.nkom. m. gcsch, Einlcit. u. vidi,

fsust. herausg, v, ». Vngel. 2 Bde,

^. 9. Einz. Bdchn. » ^. I,^>.

Aiiaer, Fahrendes Bolk. Gedichte. 2. Aufl.

I.

— Wintcrnächtc. Gedichte. 2. Aufl. ^

Die Hexe. Trauersp. 4, Aufl. ^. 3.

V. Gottes Gnade». Trauersp. 2. Aufl.

^. 3.

Ziratcr Hilarius, Maiprcdigtcn. <!. Aufl.

Einltg. von l. Steub. 2,25.

Kirndt, Daiikclman». Trauersp. 3.

ttadcn. Jtal. Gi,psfignrci,. 2. Aufl. ^.«,50.

Murad lffcndi, Ost u. West. Gedichte

3. Aufl. ^. 5.

— Nossred. Chodja. Osm. Eulcnsp. Z. Aufl.

^c. 3

Balladen u. Bilder. ». Aufl. 3.

Ncumann'Strela, Thron ». Reich. Bil

der u. Skizzen. Titelbild. 3. Aufl. ^. :<

Partisch. Sylvesterglockenklang. 2. Aufl.

^. 2.

Pichler, Scebildcr. 2. Aufl. 4.

Rofimann, Meister Lukas. Dram. Cha-

raktcrb. 2. Aufl. Lnthcrfcstgabc. ^. 2,20.

Spacth , Samenkörner d. Wahrheit, 32

Predigt ^. ».

Ttahr. «d.. Italien. 5 Thle. 4. Aufl.

^k. 18.

— Obcritalicu. 2 Thle. ». Aufl. ^. 7,50.

Ztrackerjan, Bon Oldenb. Land u. Leuten.

^. 2,»U.

M^öbckc». A„i Wcqc, Kliiistl, Zpiuchc

M l,S».

WBollsbotc. Volkskal. 4s. Jahrg. reich

M ill„str.

^ Verl,: Tchulzesche Hofbuchh. Oldenburg.

Soeben sind erschienen und stehen gratis

und franco zu Diensten:

«atalog I«S:

Geschichte und ihre Sttfs-

wissenschafien.

3547 Nrn. Eutn eine reichhaltige Sammlung

gediegener historischer u. geographischer Werke,

«atalog 170:

Deutsche Sprache und Literatur.

Kunft. ArachtwerKe.

Ca. 3S00 Nrn. U. A. die Bibliothek des verst.

Herrn Professor Dr. Lichten stein enthaltend.

Wilhelm «ocbncr

(L. F. Maske 's Antiquariat).

Breslau, Schmiedebrückc 5U.

In K. u. Decker's Ukrlag, Marquardt K Schcnck, in Berlin, ist erschienen und durch

jede Buchhandlung zu beziehen:

Aus Friedrichs des Großen Leben.

Ein episch-lyrisches Gedicht

von «Kustav r»?n Aaugivib.

Mit einer Radirung von B, Mannseld.

17« Bogen geh. 3 M., clcg. geb. mit Goldschnitt 4,50 M.

Das vorlicgeiidc Gedichtbuch verfolgt den Zweck, die Hauptmomente aus dem öffentlichen

und Pnvatlcbe» Friedrichs des Großen in einer Reihe poetischer Bilder, welche sich zu einem

anschaulichen Lcbeusbilde vereinigen, dem Leser vorzuführen. Mannigfach und farbenreich nach

Form und Inhalt, wie das Wirken des unsterblichen Königs, werden die zur Verherrlichung

seines Andenkens gesungenen Heldenlieder in allen patriotischen Herzen gewiß lebhaften Wider

hall finden.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Unterhaltungen

mit

Isrieörich öern Kroßen.

Memoiren und Tagebücher

von

Heinrich de Catt.

Herausgegeben

von

Reinhold Koser.

Mit einer fargmilirten Tafel.

Noi,al-8°. Preis geheftet M. 9.—, in Halbfranz gebunden M. 10.

Das Werk H. de Catt's, eines französischen Schweizers, der im dritten Jahre des sieben

jährigen Krieges als Vorleser in den Dienst Friedrichs des Grofzen trat und während dieser

Zeit über alle Bemerkungen des Königs und seine Gespräche mit demselben sorgfältig Buch führte,

wird hier in Form von Memoircn und Tagebüchern zum ersten Male aus einer im Geheimen

Staatsarchiv zu Berlin befindlichen Handschrift veröffentlicht und darf als einer der interessantcstcn

Bciträgc zur Geschichte des großen Königs angesehen werden.

Wuöocf Waumöach. — Mctor Müttzgen.

Als wcrthvollc Fcstgeschenkc außerordentlich zu empfehlen:

Erzählung aus dein 17. Jahrhundert

von

Rudolf Kaumbach.

Miniatur- Prachtband. « Mark.

Beide Erzählungen, die nach allgemeinem Urthcile zu den besten der neueren Zeit

gehören, nehmen eine hervorragende Stelle in der deutschen Literatur ein. Die Nachfrage

nach beiden Werken steigt von Woche zu Woche. Von „Trug-Gold" ist bereits die vierte,

von „Der Preuße" soeben die zweite

Erzählung aus den Karpathen

Mirtar Kliithgen.

Elegant gebunden. 4 Mark 50 Pf.

luflagc erschienen.

Berlin N'. Albert Goldschmidt.

»

8e1b«t»tn<Zlnm

Vsrlsg von L. I.» ölorxeustvru in I^si,,!^.

Soeben erschienen und in allen Biichhaiidlungcii zu haben:

Feldnelken. Hessische Dorfgeschichten von E. Mentzel. 8«. Elegant geheftet

M. 4.—. Elegant gebunden M. 5.—^

Nus meiner Studienmappe. Drei neue Erzählungen von E. Salinger.

8». Elegant geheftet M. ö.—. Elegant gebunden M. 4.—.

I. D. S«uerländcr's Berlag, Frankfurt a. M.
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Soeben erschien und ist durch alle Buchhand-

luugcn zu beziehen:

MrKisküe Ü>tieifzüg« vo» A. Triniiis.

Neue Aolge.

Geh, M. 4M, in gr, Lwd. gcb. M. 5,50, in

Liebh.-Band M- «,50.

Inhalt:

Otstlich von Berlin. Friedrichsfeldc, Strausz-

bcrg. Im Blumenthal, Buckow .«»d die Mär

kische Schweiz.

Im Lande Lcbus. Münchebcrg, Ncu-Hardcn-

berg. Comthurci Dieven. Lelms. Schlacht bei

Kunersdorf.

Spree-Landschaften. Erkner, Kloster Kogel,

Faugschleusc. Fürstcnmalde. Auf den Nauen

schen Bergen.

An der Ruthe. Iütcrbock. Kloster Zinna.

Schloß Bcuthcn. Auf dem Kapclleubcrge.

Saarmund und die Burgsischerci.

Havel - Landschaften. Bon Wannscc bis

Ncu-Babelsberg. Heiligensce und Bötzow.

Oranienburg. Am Lchniy-Tec, Am Wandlitz-

See.

Der früher erschienene Band l hat die glei

chen Preise und enthält die Abschnitte:

Nördlich von Berlin. — An der Obcr-

sprce. — Havel-Landschaften. — Quer

über den Fläming,

Verlag von Schmidt K Stcrnanx in Berlin,

SV?. N. jtöuiggrätzcrstr. US.

tZrntis u,xl siirnko versoinl«

Xätäloß ailtiqiiiii'jscdsr XoplersticKs, örsb-

8tiedeIdIWer,KMruiiökv,8LdadKllll8tbI^

I,wi'boi «ino ^„^>, I /.um I^inr<il,i„«il ^> c>i^-

n«t«r s«>,ün<?r ß,ü8s,^t'r Uliittgr, nu8 «in<>m

K.ie>,l»^s livrriikreiul, >»'i^>>»l>t7.tk>n «cbr

Killi^v» Dreisen d .i> cl i ^zst vorKnutV» iliirel,

L. H. SoKrosSer irr Ssrllrr LW.

KläoKsrvstrs,sss 137.

Bon meinem neuesten

Runstlager-Ratalog X

lSVOS Nummern Radirungcn, Mpfcrstickie,

Holzschnitte zc. älterer und neuerer Meister

und !>5 Nummern Original - Aquarelle und

-Zeichnungen neuerer Künstler enthaltend,

stehen Käufern solcher Kunstblätter Exemplare

gratis und franco zu Diensten.

Dresden, Ende November 1884.

Franz Meyer, Kunsthändler,

Seminarstrafze 7.

Ms

unä <iis Xultur iiirer Xeit, von Ott«

Herme g.m KI^n. illustiirt, v. (?u8tav

vor«. ?räokt'-^,u8^g.de in (ca.

AX) Illustr.), erselieint in M I^tz.,

L NK. «üer ^ek. NK. 78.

Las verlor, paraöies

von ^s«on Hliiton, in. von 0. I)«re,

?räent-^u«Ag,b« in ^«li«, 50 Liläer,

?eb. in «ättiän, 60 ^lk., (?ail. 4« ^IK.,

Iraedten cker Völker

vom Le^inn üer 6e8cKieKte dl8 «ur

.7et«t?eit, v. XretscKmer u. RoiirbaeK.

Oed. in 8äftiän, NK. 130, in «all.

^IK. 125, in 2« I,fA. ö, 4 >IK.

uiustr. LoeKHotKduvd

Kr ßMe HäU8fra,uen, un<i <iie es

«eräen wollen, ^eue ^utia^e 9.,

^ed. AI. 7.5t).

1. s. Sacti8 Vvk-Iag, Leipzig.

olonialfragen

W. LidVZNNS, Vice-Admiral a. D.

Soeben erschienen. Preis 1,50 Mark.

Verlag oan R W i l h e l m i , Kerlln, Unter den Linden 47.

Aus dem R88Ier Berlag von WllhkllN Hlkh in Berlin ^V.

lWessersche Wuchl)«ndrung) Wehrenstrnße 17.

Aischylos, übersetzt vouJoh.Gust.Droyseu. Vierte

umgearbeitete Auflage. Elcg. geh. U M, In Lwd, geb. 7 M. 20 Pf,

Georg Beseler, Erlebtes und Erstrebtes. 180« bis

185». Mit Aulagcn. Elcg. geh. « M. In Lwd. geb. 7 M. W Pf.

Margarethe vouBulow, Novellen. Mit einemVor

wort uo» Julian Schmidt. Inhalt: Oberlicutcnaut Pcrcy, Gebunden. Gabriel, Herr

im Hause. Der Fieberariell. Tagesgespcnftcr. Elcg. geh. 5 M. Ju Lwd, gcb, 6 M. 2V Pf.

Gustav Engel, Aesthetik der Tonkunst. Eleg. geh.

» M. In Lwd. gcb. !' Nt, 20 Pf.

Goethe nnd Gräfin O'Douell. Nngedrnckte Briese

ucbst dichtcrischcn Bcilagc» hcrausgcgcbcn vo» Or. Richard Maria Werner. Mit zwei

Portraits. Eleg. geh. (! M. Ju Lwd. gcb. 7 M. 20 Pf. In feinstem Halbkalbledcr-

band i> M.

DavidHetz, Joh.CasparSchweizer. EinCharakter-

bild aus dem Zeitalter der französischen Revolution, Eingeleitet und herausgegeben

von Jakob Bächtold. Elcg. geh. tt M. In Lwd. gcb. 7 M. 20 Pf.

Panl Heysc, Gedichte. Dritte Auslage, aus dem

„Skizzcnbuch" und dc» „Bcrscn aus Italic»" vcnnchrt. Elcg. geh. 5 M. Originell in

Lwd, gcb. >! M. In fcincn, Ganzlcdcrband U M. lXl Pf,

Paul Heyse, Buch der Freundschast. Neue Folge.

(17. Samnilung). Juhalt: Sicchcntrost. Die schwarze Jakobe. Gute Kameraden.

Im Bunde der Dritte. Elcg. geh. <! M. Elcg. gcb. 7 M. Lo Pf.

Max Hobrecht, Von der Ostgrenze. Drei Novellen.

Inhalt Feiertage. Maricnburg. Vig in.i^vr. Eleg. geh. S. M. I» Lwd. gcb.<!M. 2V Pf.

Gottfried Keller, Das Sinngedicht. Novellen (in

Prosa). Biertc Auflagc. Eleg. geh. « M. Elcg. gcb. 7 M. 20 Pf.

Oscar vonRedwitz, HansWartcnberg. EinRoman.

Elcg. gch. 5 M. Schr elegant in Lwd. gcb. 6 M.

Adols Schoell, Gesammelte Aussätze zur klassische,,

Literatur alter und „cucrcr Zcit. Elcg. gch. 7 M. Ju Lwd. geb. » M. 20 Pf. Ju

feinem Halbkcilblcdcrband t0 M.

«

»

o

«

«

Kataloge der ^

>r«t«l»«»i ««»«tieuk» I^ttt«r»t»r

?ihres Verlages liefert gratis und trsnco

Wridenburg. Schiljksche Hoschuchl,andlu»g.

Soeben erschienen in tOtcr Auflage vou

Julius Stinde:

<ZuchI>oI;rns in Italien.

Geheftet 5 M, originell gebunden ^ !N. 2» f>f.

Vir Familie Suchliolz.

Geheftet Z !U. originell gebunden 4 M. 2» Pf,

Bisheriger Absatz beider Werke:

IM" 30,000 Exemplare.

Vorräthig in alle» Buchhandlungen.



A72 Kr. 49.Die EeSt»wart.

Xatalojf mit 2t) Illustrati«-

nen llieger „Köstlielistsn

?ublioktt!onen 6es Xunst-

Iisnävls" versencket gratis

und frnno«

XlINStI>än6luNA.

Uerttn W., 29 Lelirvnstr.

Weihnachtsgabe für

Gebildete.

Neu. I. Jahrg.

ÄS4 Seiten rleg.geb,

Preis 2.4« Mk

(Verlag v.

A. Haack, Verlin)

Vuchhundlunac
188S.

Jahrbuch

Wichtigskrn

in Wissenschaft.

Runst etc.

J»h,i Ralendarium, säcularkal,
Mö^W^ Natur,viss, Gevgr, Entdea?, Gesund»

hciIspfI,Ha,,del,Sech„.ff«itjchr.«unst,
Nekrologe, Geneal. Behörde». Gerichte

^ Regier,,,,«», Kriegsheere, Banken. Welt-
roftv, Eisend, Tellgr, Stern«. Universität.

Höh, gachschulen Prostssoren, Bäder, Berg»
iHutteniv, Wirtdschasis «enosseuich. Gewerbe.

Verlag von Breitkopf 5 Härtel in Leipzig.

Sret Harte s Neueste Novellen.

I88S-188A.

Der Geiitlemann von ,La Potte." Der

Ring. Flip. Auf der Mission von San Car-

mel. Uebcrsetzt von Bettina Wirth. Vom Ver

fasser autorisirte Ausgabe.

IV., 23« S. » geh. M. 3— elegant geb.

M. 4.-
Die neueste Erzeugnisse Brct Harte's svielen,

wie alle seine Werke, unter den orginellen

Söhnen Kaliforniens. Der Stoff und die

Charaktere der Neuesten Novellen sind in hohem

Grade fesselnd und zählen zu den Leistungen

Brct Hartes'

von

Sophie Iunghans.

Inhalt: Der Kardinal. Auf Borkum. Guilio

Vvlvri. Späte Sühne. Lconore.

8« IV., 408 S. geh. M. 5.4«, elegant geb.

M. 6.4«.

Die „Neuen Novellen" der beliebten Schrift

stellerin Sophie Junghans haben sich der

allgemeinsten Anerkennung zu erfreuen gehabt.

.Der Cardinal" ist bereits m schwedischer und

polnischer Uebersetzuug erschienen.

Verlag von I^eopolck V«»« in Numdnrl?

<u. I,sip2iKz).

8oeben ersekien:

uuä «ein

LrlsdrullLSdesriö.

Lins UntersueKunss

xr. 8. 1885. UK. 2.

Vsr^lsg VON I I«I I«»rr« <Host«tt«I>1« iri

kür ä«u Leldstnnterrledl!

^. u 8 fu K r I i c K e ^.nleilunß

clisss risus, sirissoi-t sufgslzsllt,«, pr»«I<t,isc:Ii KswSKrt,« 6«8«vvlnä»edrltt

drlevlek «Kne I>eKrer I» S I,eeti»nen lelekt u»<> lrrnnckllek «u «rlernen.

von ?au1 LKrenderA, I^edrer.

?rsis für »II« 5 rZrisfs N. 2.75.

Dritte Auflage !

Gedichte

von

Kcinrich Leulhold.

Mit

Porträt und kebensabriß des Dichters

XVI und 348 S.

Preis drosch. 2 M,, in elegantem

' keinwandband 7 !N,

Borräthig in allen Buchhandlungen:

Der Vorzüge, welche diese kürzlich erschienene

dritte Auflage von Leutholds Gedichten von den

früheren unterscheiden, sind mehrere. Schon äußer

lich zeichnet sie sich durch elegantere Ausstattung aus;

sodann sind, wie der Titel besagt, eine Anzahl

(kleinerer) Dichtungen neu aufgenommen worden; aber

die bedeutsamste Bereicherung bilden das in Lichtdruck

nach einem ganz vortrefflichen Onginalbilde von

Pappcritz (München) ausgeführte Porträt des Dichters

und dessen von Professor Bächtold gefchriebenerLebens-

abriß. Diese neue Ausgabe dürfte daher auch den

Besitzern früherer Ausgaben willkommen sein und den

großen Kreis von begeisterten Verehrern LeutholdS

noch bedeutend erweitern.

I. Hnber's Verlag i» Franenfeld.

«

n»tm cU»ern L«>ck°I»n«il«» »mxkd»

^Krtlr»tt,>siedt«r V,r6,nlieKK«Ii>u>ck

<IK«rtr°tS.^(!»o»o.

2.»

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographische»

Gesellschaft, Herlin (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-

wcrkc, Photogravürc» :c,), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Canova, «üben,,

ist erschienen »nd durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographischcn Gefell

schaft gegen Einsendung von 5« Pf. in Frei

marken zu beziehen.

Im Verlag von Heinrich Minden,

Dresden, erschienen soeben:

Briefe an Hans von Biilow

von

Ferdinand Lassalle.

1 Bd, kl. 8°. eleg, Ausstattung.

Preis 1 Mk.

Einige «» Briese LastaUc'S nebst einem Schreiben
c^r OlrSnil »alzsrli, kurz »ach der »atastrovhe.

> Zu beziehen durch alle Buchhandlungen u gegen
Einsendung des Betrags auch direcl von der BerlagS>

s Handlung

Vorlag von Leopold Voss in H»mdurA

(ung I^eip^i^),

Briefe

von Anna Maria von Hagedorn

an ihren jüngeren Eohn

Christian Ludwig

1731—32.

Herausgegeben von

Hr. Zlertyol» Litzman«,

Dozent an der Universität Jena,

gr. 8. 1885. Mk. 2.50.

in seiner litterarisoksu I7äufd«,dn.

Von

Lertdvlll I^itsmäun.

?r. 8. 1883. «K. 4M.

Schukdrama und Theater.

Ein Beitrag zur Theatergeschichte

von «mil jRiedel.

gr. 8. 1885. Mk. 2.—

All DamburgF Vergangenheit.

Kulturhistorische Bilder

aus verschiedenen Jahrhunderten.

Herausgegeben von

Aars Aopxman«.

Mit Abbildungen gr. 8. 1885. Broschirt Mk. 6.—.

Gebunden in Halbfranz Mk. 7.5«.

Wieöeröe«tschesLieöerl5l

Alte und neue plattdeutsche Lied"

und Reime mit Singweisen.

Herausgegeben von

Mitgliedern des Vereins für Nicdc

Sprachforschung.

8. 1884. Halbleinwaudband Mk.

Hamburger Handel und Handel

im 16. Jahrhundert.

Von Richard Slirenberg.

gr. 8. 188S. Mk. 1.20

Sin«, eine Veilaae der «hlnmann'schen Berlagehandlung in Dresden und eine Beilage der Twietmeytt'^

,«>«u,»^d ,«n» V.. «m «arlsbad lü. Redigir« UN,« Beranttvvrtlichteit de« Verleger». Tru« »°» 7"

. i» vci
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter. Inserate jeder »rt pro »gelxaltene Pelitzeiie 4« Pf,

Die Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten. Von Rudolf Dochn. — Zur Colonialfrage. Von Alphons Thun. —

^ f , < Literatur und Kunst: Die Möglichkeit einer Weltsprache. Von F, G. Schultheiß. — Max Müllcr's Biographische Essays.

Von Robert Lutz. — Unsere Fahnen, Von P. Jessen. — Feuilleton: Die Wirthin. Von F, M. Dostojewsky. Frei nach

^ ^ dem Russischen von Wilhelm Goldschmidt. (Fortsetzung.) — Aus der Hauptstadt: Dramatische Aufführungen. Von B. B.

— Notizen. — Inserate.

Vie Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten.

Bon Rudolf Doch,,.

Die diesjährige Präsidentenwahl in der nordainerikaiiischeii

Union ist in mehr als einer Beziehung von hohem Interesse.

Ganz abgesehen davon, daß der Wahlkamps ein äußerst er

bitterter war und die Parteileidcnschaftcn oft ungewöhnlich

wild emporloderten, ist das Resultat des Kampfes die Nieder

lage derjenigen Partei gewesen, die rühm- und sicggekrönt

aus dem blutigen Scccssionsrricgc hervorging, die dein fluch

beladenen Institut der Ncgcrsklavcrei ein Ende machte und

seit 1861 als Regierungspartei die Geschicke der Union lenkte.

Man darf daher wohl von vornherein ann«hmcn, daß der

Sieg der Demokraten über die Republikaner kein blinder Zu

fall war, sondern aus tiefer liegenden Ursachen hervorging

und deshalb auch aller Wahrscheinlichkeit nach für die innere

und äußere Politik der Union, namentlich in erstcrer Be

ziehung, von nicht zu unterschätzender Tragweite und Bedeu

tung sein wird. Zum besseren Berständniß der Situation

dürste ein kurzer Rückblick auf die politische Parteigcschichte

der Vereinigten Staaten am Platze sein.

Als es nach der Erringung der Unabhängigkeit von Eng

land darauf ankain, einen neuen Staat zu bilden und die in

der berühmten Unabhängigkcitserklärnng ausgesprochenen

Grundsätze zu verwirklichen, war es die Partei der Föde

ralisten, welche vorzugsweise die englische Constitution als

Vorbild vor Augen hatte und mehr deren bewährten Vor

zügen, als einer noch nicht bewährten demokratischen Republik,

mehr der Zweckmäßigkeit der alten Autoritäten, als der Reife

und Bildung des amerikanischen Volkes für die neue Staats

form vertraute. Der Hauptsührer der Föderalisten, die ein

geschlosseneres, bundcsstaatliches Princip verfolgten, war

Alexander Hamilton. Im Gegensatz zu den Föderalisten,

deren Hauptziel die Consolidirung der Union war, betonten

die Antifödcralisten unter Führung von Thomas Jeffer-

son die Rechte der einzelnen Unionsstaatcn, das Princip des

Staatenbundes. Die Föderalisten waren demnach von dem

Wunsche beseelt, die kaum gegründete Union möglichst schnell

zu befestigen, den öffentlichen Credit aufrecht zu erhalten, den

nationalen Handel, Schifffahrt und Industrie zu crmuthigen, die

Ausgabe von Papiergeld zu verhindern und die Erfüllung

der abgeschlossenen Verträge zu erzwingen. Zur Erreichung

dieses Zieles suchten sie die Macht und das Ansehen der

Bundesregierung zn stärken. Die Antifödcralisten dagegen,

beunruhigt über den Plan nationaler Taxen, fürchteten, daß

die vorzugsweise in den Südstaaten mit Hülfe der Neger

sklaven gepflegten Agriculturintercssen der Beschützung des

Handels und der Gcwcrbthätigkcit in den Nord- und Ost-

staatcn geopfert werden möchten, waren nicht zu ängstlich

wegen der Abzahlung der Privat- und öffentlichen Schmdcu,

berücksichtigten überhaupt mehr das Interesse der Schuldner,

als der Glaubiger, sahen deshalb mit Besorgniß auf die aus'

gedehnten Befugnisse der neuen Nationalrcgierung und suchten

ihr, dcrcn Notwendigkeit sic sonst nicht leugneten, durch aller

lei Beschränkungen Hindernisse in den Weg zu legen. George

Washington, von beiden Parteien gern und bereitwillig als

Präsident und dasHaupt dcrRegicrung anerkannt, suchtezwischcn

seinem Staatssecretär Jefferson und feinem Finanzminister

Hamilton zu vermitteln, doch gelang ihm dies nur in be

schränktem Maße. Gleich bei Begründung der Union boten

eben zwei fragen in verhängnißvoller Weise nahezu unüber

windliche Schwierigkeiten dar: die Bemessung des relativen

AntheilS, welchen die einzelnen Unionsstaaten an der

Constituirung der Bundes gemalten haben sollten, und die

Ncgcrsklaverei. Nur die richtige Erkenntniß, daß die

Existenz der Union auf dem Spiele stehe, ließ für längere

Zeit eine Verständigung erzielen. Beiden Fragen lag jedoch

ein principicller Gegensatz zu Grunde, und eine dauernde

Versöhnung zwischen entgegengesetzten Principicn ist überall

ein Unding. ,,Dic Kluft wurde verhüllt und überbrückt,"

wie ein geistreicher Kenner der amerikanischen Vcrfassungs-

geschichte sagt, „abcr geschlossen wurde sic nicht": dies ge

schah erst unter großen Opfern durch den Secessionskrieg,

welcher der Negersklaverei ein Ende machte.

Im Laufe der Zeit nannten sich die Antiföderalistcn

„Republikaner" oder „nationale Republikaner", aus denen

schließlich (,1829—1837) unter dem Präsidenten Andrew

Jackson die Partei der „Demokraten" hervorging, ein

Name, der von Anfang an einen großen Zauber auf die

Massen des amerikanischen Volkes ausgeübt hat. Ihrem

Wesen nach waren die Demokraten der südliche Flügel der

aufgelösten alten republikanischen Partei und prägten bewußt

und unbewußt in ihrer Organisation diesen Gegensatz gegen

den Norden aus. Namentlich verbanden sie sich so eng mit den

Bewohnern der Sklavcnstaaten und den Interessen der

Sklavenhalter, daß sie durch Anerkennung des sich souverän

dünkcnden Localdespotismus der letzteren wohl oder übel die

Bundcsverfassung, in welcher die Sklaverei weder ausdrücklich

anerkannt, noch auch nur genannt worden war, in einer Weise

auslegen mußten, welche den Vätern der Republik und der

ganzen bisherigen Politik durchaus fremd war. Die Föde

ralisten verschwanden allmählich und an ihre Stelle traten

mehr oder weniger seit 1832 die Whigs, von denen manche eben

falls zu den iiatioiialenRcpublikanern gehört hatten. DicSkiaven
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frage möglichst ignorirend, legten die Whigs den Hauptnach

druck auf die Verwirklichung des sogenannten „amerikanischen

Systems", d. h. auf die Banken, den Tarif und die inneren

Verbesserungen, Wie Andrew Jackson die Seele der demo

kratischen Partei, so war Henry Clay die Scclc der für den

Schutzzoll eintretenden Whigs. Unter der Präsidentschaft

von Jackson wurde zuerst die Lehre von der Beute in die

Politik eingeführt; von ihm stammt bekanntlich das Wort:

„Dem Sieger gehört die Beute"; er besetzte alle öffentlichen

Aemtcr im Parteiintcressc mit seinen Freunden und Anhängern.

Unter den früheren Präsidenten war selten oder nie ein Be

amter desbalb entlassen worden, weil cr der Opposition angehörte.

Jackson ist der Gründer des verderblichen Acmtcrschachers

(traäe in polities), durch den cr eine ebenso wirksame, wie

folgsame Parteimaschinc erhielt; er wandte sich an die niedrig

sten, aber auch zugleich energischsten Leidenschaften des Menschen,

a» dessen Geldgier, Gewinnsucht und Eitelkeit. In Bezug auf

die Besetzung der öffentlichen Aemtcr pflegte cr zu sagen:

„Ich bin ein zu alter Soldat und werde eine Festung nicht mit

meinen Fcindcn besetzen."

Unter Jackson's Administration erlangten die südlichen

Sklavenhalter aber bereits eine solche Machtstellung, daß sie

unter der Führung von Ealhoun, in dessen Adern

irisches Blut rollte, an der Hand der antifödcralistischcn

„Staatcnrcchtslchrc" (State > Ri^Kt,'» Ooctrine) dic Ein

heit der Union bedrohten. Jackson antwortete ihncn

bekanntlich mit dem Kernspruche.- „Dic Union soll und muß

crhalten werden!" Zu derselben Zeit ungefähr, wo John C.

Ealhoun seine unionsfeindlichc Staatcnrechtslehre ins Werk

zu setzen versuchte, gewann aber auch dic Opposition gegcn

die Ncgcrsklavcrci an Boden. Zu Anfang der dreißiger Jahre

bildeten sich in den größeren Städten des Ostens der Union,

namentlich in Boston, Abolitionistcn-Gcscllschaftcn unter der

Leitung von Tappan und Garrison; der hervorragendste Red

ner der Abolitionistcn war der unlängst verstorbene Wcndcll

Phillips; der ihm geistig verwandte Theodor Parker darf

wohl als der bedeutendste Dcntcr und freisinnigste amerika

nische Kanzelrcdner bezeichnet werden. Wir Deutsche haben

dic Ehre, durch Earl Follcn in den Reihen der Abolitionisten

vertreten zu sein. Zur Zeit, als die Whigs unter der Präsi

dentschaft von Zacharias Taylor (1849—1850) am Ruder

waren, einigten sich dic unzufricdcncn Elemente unter den Demo

kraten und Whigs, welche der Ncgcrsklavcrci abhold warcn,

untcr dcm Namen der „Frciboden-Partci"; aus ihncn gingcn

dic Ncpublikancr hervor, welche 1856 in John E. Frcmont

ihren ersten Präsidcntschaftö-Candidatcn aufstclltcn, um 1860

mit Abraham Lincoln zu siegen. Mit Lincoln zogen dic

Rcpublikancr in das „Weiße Haus" ein, das sie nunmehr am

4. März 1885 verlassen müssen. Der schon längst vorher-

gcsagte „unabwendbare Eonflict" (tue irrepressidle eonllict)

war zum Ausbruch gekommen, das Institut der Ncgcrsklavcrci

wurde nach hartcn und blutigen Kämpfen aufgehoben und dic

Union auf freiheitlicher Basis „rcconstruirt." Bon dcn

klcincrcn Nebcnparteien, z. B. den Frcmdcnhasscrn oder

„Knvwnothings", dcn Tempcrcnzlern oder Prohibitionistcn

u. s. w. schweigen wir hier.

Dic republikanische Partei hat das unleugbare Verdienst,

dem Princip der Gcsctzcöherrschaft, dem Princip der Ucbcr-

ordnung dcr Union übcr die Einzclstaaten zum Sicge ver

helfen zu haben; sie hat dcr ^klavokratic für immer cm Endc

gemacht, abcr sie hat auch untcr dcr Administration von

U. S. Grant das Bcutcsvstcm im öffentlichen Aemtcrwescn

zu einer Blüthc gebracht, dic fast cbcn so verderblich zu

werden drohte, wie es die Ncgcrsklavcrci gcwcscn war. Die

durch den Bürgerkrieg hervorgerufene gewaltige Schuldenlast

haben dic Republikaner durch eine, im Ganzen genommen, weise

Finanzpolitik wesentlich herabgemindert. In nationalökonomi-

schcr Beziehung befolgten sie eine ähnliche Politik, wic dic

Föderalisten nntcr Hamilton's Leitung es gcthan und wie dic

Whigs als Freunde des Schutzzolls sie später empfohlen hatten.

Wir können und wollen es nicht leugnen, daß nns bei dem

Gcdankcn an dic Nicdcrlagc dcr Partei dcr Rcpnblitancr eine

gewisse Wchmuth bcfchlcicht. Warcn cs doch dic Rcpublikancr, dic

in dcr Stuudc dcr Gcsahr trc» zur Union und zum Stcrnen-

banner standen, die es nicht zuließen, daß dem unseligen In

stitut dcr Ncgcrsklaverci zu Liebe die Union in Stücke zerfiel.

Wic wir in Deutschland uns lange und heiß nach einem gc-

einigten Vaterlande sehnten, und wic solches nach schweren

Kämpfen untcr der Führung des ruhmreichen Geschlechtes dcr

Hohcnzollcrn stark und siegreich erstand, so galt auch dcn

edelstcn und bestcn Bürgern der Vereinigten Staaten lange

vor dcm Ausbruche des Sccessionskricgcs als crstrebenswcrthestes

Ziel dic Erhaltung dcr Einheit dcr Union und dic Nieder

brechung dcr Ncgcrsklavcrci. Beides wurdc unter dcr Präsident

schaft von Abraham Lincoln erreicht. Allein schon untcr dem

zweiten Amtsnachfolger Lincolns, unter Ulysses S. Grant,

schlich sich, wie gesagt, in dcn amerikanischcn Staatskörper

ein Gift ein, das schwer aus demselben zu entfernen sein wird.

Jackson's Wort: „I^o tke viotor delon^ tlie spoils" ist nie

vorher in so schmachvoller Weise zur Wahrheit geworden.

Weder Rnthcrford B. Hayes, noch der jetzige Präsident

Arthur waren im Stande, die bösen Folgen des Aemtcrschachcrs

gründlich zu hcilcn, wenn auch untcr ihrcr Administration die

Dinge in manchen Punkten eine Wendung zum Besseren

nahmen. Die edleren und einsichtsvolleren Mitglieder dcr

republikanischen Partei wollten deshalb bei dcr diesjährigen

Präsidentenwahl in dem langjährigen Bundesscnator Ed

munds von Vcrmont einen als fähig und sittcnrein erprobten

Mann als ihren Candidatcn für das Präsidentenamt ins Feld

stcllcn; allein die Schaar dcr beutesüchtigen Politiker siegte

und in James G. Blaine von Maine wurdc von dcr

Mchrhcit dcr Republikaner ein Mann für das Präsidcntenamt

crnannt,dcr sich bcivcrschiedenen Gelegenheiten, namentlich aberals

Sprecher des Repräsentantenhauses im Kongresse, dcr Be

stechung äußerst zugänglich gezeigt hatte. Mit Blaine wäre

dic pcrsonificirtc Eorrnption in das „Weiße Haus" cingezogcn;

Blainc's Präsidentschaft wäre dic zweite verschlimmerte Auf

lage von Grant's Administration gewesen, da ersterer an

Schlauheit und Geriebenheit den letzteren weit übertrifft. Da

erhob zur rechten Zeit ein Theil der republikanischen Partei

in dcn Staaten Massachusetts und New-?)ork einen feierlichen

Protest gegcn die Nomination von Blaine und deutete an, daß

man für den Präfidentschafts-Eandidaten der demokratischen

Partei stimmen würde, wenn dieselbe den jetzigen Gouverneur

des Staates New-Iork, Stephen Grovcr Elcveland, zu

ihrem Bannerträger zu ernennen bereit wäre. Dies geschah

bekanntlich. Elcveland hatte sich nämlich nicht nur in seinem

jetzigen Amte, sondern auch in den Stcllcn, die er früher be

kleidete, als einen ebenso fähigen, wie unbestechlichen Beamten

gezeigt. Als nun der Wahlkampf in voller Hitze entbrannte,

da durchreiste Blaine eine ganze Anzahl von Unionsstaaten

und hielt als glänzender Redner eine Menge Reden. Im

schneidenden Gegensatze zu Blaine blieb Elcveland ruhig

im Staate New - Jork und waltete, wic bisher, gewissen

haft seines Amtes. " Dcr Wahlkampf war ein so erbitterter,

wie ihn das amerikanische Volk selten erlebt hat. Nicht

ein einziges Mal bestieg Elcveland dic Rednerbühne, um

sich den Wählern zu empfehlen ; auch sein Schreiben, in

welchem cr dic ihm angetragenc Kandidatur annahm, war ver

hältnismäßig sehr kurz und enthielt nur in gedrängter Kürze

dic Angaben der Principicn, dic ihn lcitcn würden, falls cr

berufen sei, dcn Präsidcntcnstuhl zu bestcigcn. Blainc's An-

nahmcschrcibcn war dagcgcn sehr wortreich und ausführlich.

Eine dcr Ursachen, dic dcn Wahlkampf zu cincm so erbitterten

machtcn, ist wohl darin zu suchen, daß Sittlichkeit gegen Un-

sittlichkcit, Unbestechlichkeit gegen Bestechlichkeit, Frciheits- und

Vaterlandsliebe gegen Selbstsucht und Herrschbcgicrdc in dic

Schranken traten. Es war vor allen Dingen dic Fraction dcr „un

abhängigen Republikaner", zu deren Hauptführcrn Karl Schurz

zählt, welche von cincm höheren Standpunkt aus, als dic

gcwöhnlichc Parteipolitik ihn zu schaffen vermag, in den

Wahlkampf eingriff. Die Mitglieder dieser Fraction appellirten

an das Gewissen dcö amerikanischen Volkes' und wic bci dcm

Ausbruche dcs BürgcrkriegcS dic Republikaner die Einheit

und Freiheit der Union auf ihre Fahne schrieben und damit

dcn Sieg gewannen, so waren cs diesmal die Reinheit der

Grundsätze" und dic Ehrlichkeit in dcr öffentlichen Verwaltung,

welche die Demokraten als ihr Motto erkoren und damit
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den Sieg an ihre Fahne fesselten. Nahezu ein Vierteljahr-

hundert hat die republikanische Partei das Heft der Regierung

in Händen gehabt, und es ist fraglich, ob sie nach ihrer

Niederlage noch längere Zeit als eine lebenskräftige Partei

wird fortbestehen können. Des sittlichen Haltes in hohem

Maße baar, ist es leicht möglich, daß sie in nicht zu langer

Zeit zerbröckelt und zerfällt, wie eine Form ohne Inhalt. Die

Einheit der Union ist jetzt ebensowenig gefährdet wie ihre

Freiheit; nachdem die Neger gleiche bürgerliche und politische

Rechte mit der weißen Bevölkerung erhalten haben, ist die

Sklavenfragc als vollständig gelöst anzusehen, und die Aus

gleichung der beiden Raccn ist nur noch eine Frage der Zeit.

Die demokratische Partei hat verschiedene Wandlungen erlebt

nnd ist darüber nicht zu Grunde gegangen; die Berechtigung

zu ihrer Fortcxistenz wird sie aber wahrscheinlich in nächster

Zukunft beweisen müssen, und zwar bei der Lösung der immer

wichtiger und dringender werdenden Tariffrage. Ob die

Tariffrage eine Veranlassung zur Neubildung politischer

Parteien geben wird, lassen wir dahingestellt sein; der Frei

handel zählt Anhänger unter den Republikanern, wie nntcr

den Demokraten, wenn auch bei Letzteren in größerer Anzahl.

Man redet davon, daß die Fraction der Unabhängigen unter

der Präsidentschaft Elevcland's einen gewissen Anthcil an der

Regierung erhalten wird- etwas neues Blut könnte allerdings

auch der demokratischen Partei nicht schaden, nnd fähige nnd

ehrliche Männer zählen die Unabhängigen in ihren Reihen.

Inr Colonialfragc.

Vo» Alpbons Thun.

Wenn wir uns aus der uationalökonomischcn Literatur

der neuesten Zeit zurückversetzen in jene der vierziger Jahre,

so finden wir' zu unserer tiefen Beschämung, daß selbst unsere

modernsten Themata, wie Arbcitervcrsichcrung und kolonial

Wesen, schon damals eine Behandlung erfahren haben, welche

in vielen Punkten keineswegs der heutigen nachsteht. Ins

besondere ist das mit der Eolonialfragc der Fall. Die Be

wegung in der Presse, sowie die Vereinsthätigkcit auf diesem

Gebiete war vor einem Menschcnaltcr eine durchaus lebhafte,

und wenn auch die Ziele der praktischen Agitation damals

andere waren als hcntigen Tages (damals galt es die Be

seitigung der unwürdigen Art der Auswandererbefördcrung

und die Schaffung nationaler Schifffahrts-Gcscllschaftcn), so

stehen wir doch in literarischer Beziehung gegenwärtig noch

vollständig auf den Schultern der Schriftsteller der vierziger

Jahre.

In das Jahr 1848 fällt nämlich das Erscheinen von

Roscher'« „Kolonien, Eolonialpol itik und Auswande

rung". Mit diesem Werke sind im Wesentlichen alle Ge

danken anticipirt worden, welche die deutsche Wissenschaft über

das Colonialwescn zu Tage gefördert hat. Denn wenn auch

auf die Ruhe eines Mcnschenaltcrs in dieser Frage seit dem

Jahre 1878 eine erneute Agitation durch Bereine und die

Presse eingetreten ist, und es daher an Schriften jeglicher

Art nicht gefehlt hat, ja wenn in der „Ucbcrseeischen Politik"

von Dr. Hübbe-Schlciden auch ein bcachtenswerther Bcrsuch

gemacht worden ist (1881), die Borthcile des Eolonialbcsitzcs

ziffermäßiq nachzuweisen, so fehlt es doch immer noch an

einem zusammenfassenden Werke, welches in systematischer

Weise, gleich ausgiebig in theoretischer wie geschichtlicher Hin

sicht, das Colonialwescn behandelte. So kommt es denn, daß

Roscher in diesem Jahre sein Buch wieder erscheinen lassen

kann*), ohne irgend namhafter l5oncurrcnz zu begegnen. Nicht

als ob seiner Arbeit keine Mängel anhafteten. Es leidet die

selbe vielleicht in noch höhcrem Gradc als die übrigen

Schriften des gleichen Verfassers an dem Notizenrcichthum,

*) Wilhelm Roscher imd Robert Jaiiiiasch: Colonicn, kolonial-

Politik und Auswanderung. Leipzig. Winter.

welcher hier im Texte störender zu Tage tritt als in den

Lehrbüchern, wo die Notizen sich mehr m den Anmcrknngcn

verbergen. So erscheinen denn manche Seiten als Samm

lungen von Lcsefrüchtcn, welche alle an sich sehr interessant

sind, jedoch mit dem Ganzen nicht in genügend begründetem

Zusammenhange stehen. Ferner werden manche Leser ungern

den durchgehenden Zug gewaltiger Ueberzcugung vermisse»,

welche anch Andere überzeugen will, die Zielstrebigkeit in der

Darstellung. Roscher hat Nichts von einem Agitator; er ist

der besonnene Forscher, welcher mit gleicher Ruhe Bedeuten

des wie Unbedeutendes zusammenträgt und nebcncinandcr

setzt, oftmals ohne seine eigenen Sympathien zu oerrathcn.

Ganz anders sein Mitarbeiter Dr. Jannasch, welcher dem

Werte einen dritten Abschnitt hinzugefügt hat. Mit wahrhaft

dithyrambischem Schwünge leitet er seine Ausführungen über

die deutsche Auswanderung und den Export ein. Hinreißend,

begeisternd, weil selbst begeistert von seinem Thema, packt er

den Leser an seinem Patriotismus. Aus jeder Zeile spricht

der Mann der Action, des Schaffensdranges und der Kraft

zn schaffen. Endlich sind zahlreiche Angaben des Roschcr'schcn

Werkes, was er im Vorwort entschuldigend selbst anführt,

gänzlich veraltet. So liest man denn, daß in neuerer Zeit

Dies oder Jenes gcschchcn sci; man merkt aber bald zu feiner

Enttäuschung, daß die vierziger Jahre, das Jahrzehnt des

Erscheinens der ersten Auflage, damit gemeint sind. Ohne

also blind zu sein gegen die Mängel des Buches, müssen wir

doch fragen.- wo existirt in der neueren deutschen Literatur

ein Werk, welches sich in der umfassenden theoretischen und

geschichtlichen Behandlung des Eolonialwcscns mit dem

Roschcr'schcn messen könnte? Die Vollständigkeit in der Ein

teilung der Eolonicn, in der Charakteristik ihres Wesens,

der Art der Verwaltung sind nirgendwo sonst erreicht worden

Vergleichen wir noch das deutsche Buch mit dem eines

französischen Verfassers, der auch bei uns ein wohlverdientes

Ansehen genießt, mit dem Buche von Paul Lcroy-Beaulieu:

äe !«, e«I«ni8ät,ic>li die« Iss peuples moäerlles (1882),

so enthält dessen theoretischer Thcil kaum irgend eine Lehre,

welche nicht schon in unserem deutschen Werte zu finden wäre,

das dem Franzosen wiederholt als Weglcitcr gedient hat.

Dagegen hat die französische Schrift den Vorzug/ lesbar ge

schrieben zu sein und neue Daten zu enthalten; vor Allem

aber ist die in dem ersten Theil steckende Arbeit nicht zu

unterschätzen, da sie eine eingehende Ucbcrsicht über die

Eolonicn und die Eolonialpolitik der verschiedenen Staaten gibt.

Verweilen wir einen Augenblick beim Roschcr'schcn Buche.

Das Belehrendste darin für einen weiteren Leserkreis ist wohl

seine Einteilung der Colonien. So manche Differenzen in

den täglichen Debatten lösen sich friedlich ans, wenn man be

denkt, wie grundverschiedene Arten Eolonicn es gibt, und wie

verschieden deren Verhältnisse zn beurthcilen sind. Zunächst

kommen die Militär- und Marincstationen in Betracht, wie

St. Helena, Gibraltar, Malta, Pcrim, Aden, Fernando Po.

Thcilö sind es Festungen, theils Ruhcpunkte für die Schiff

fahrt, wo auf fernen Seereisen Ausbesserungen vorgenommen,

Kranke ausgesetzt, Vorräthc an Wasser, Lebensmitteln und

Kohlen eingenommen werden. Die Handelscolonicn sind aus

Handclsfactoreicn hervorgegangen, angelegt an den Krcnzungs-

puntten großer Handelsstraßen wie Singapore, oder an sicheren

Häfen in Ländern, wo der Handel sich noch in der Kindheit

und in Unsicherheit befindet, oder noch um seine rechtliche

Zulässigkeit zu kämpfen hat, wie Hongkong und die zahlreichen

Niederlassungen an der Küste Asiens nnd Afrikas. Solche

Handelscolonicn gehen, wie einstmals die hanseatischen, unter,

wenn der eigene Handel der colonisirtcn Länder sicy hebt; sie

tonnen aber auch auf lange hinaus sich erhalten, falls die

barbarischen Znstände des Landes unverändert bleiben. Eine

dritte Grnppe bilden die Pflanzungö-Colonien, die Treibhäuser

Europas, in tropischen Klimatcn gelegen, mit einem natür

lichen Monopol für die Produktion von Zucker, Kaffee u. dgl.,

wie Java, Euba und Ostindien. Hier erfordert die Enltivation,

wie Hübbe-Schleidcn sie nennt, viel Eapital, aber wenig Ein

wanderer. Die Einwanderer sind Capitalistcn und Unter

nehmer sammt dem Aufsichts- und Hülfspcrsonal, welche

Plantagen anzulegen, und wofern unfreie Arbeit unzulässig ist,
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die Eingeborenen zur freiwilligen Arbeit zu gewöhnen haben.

Wie schwer das fällt, hat Wörmann in seiner bcmertcns-

wcrthcn Rede auf der Versammlung des Eolonialvcrcins deut

lich genug auseinandergesetzt. Allein er fügte hinzu, daß seit

der Aufhebung des Sklavenhandels an der Westküste Afrikas

die Neger im" Verlaufe der letzten Jahrzehnte mit zunehmen

der Sicherheit ihrer Person und wachsender Lust nach euro

päischen Waarcn sich zur Ansiedelung und freien Arbeit bc

qucmtcn. Verwandt mit den Pflanzungscolonicn sind die

Bergwcrkscolonien, welche gleichfalls auf dem natürlichen

Rcichthum, und zwar an Metallen und Mineralien, beruhen

und das Object capitalistischcr Ausbeulung sind. Die wichtigste

Art der Kolonien sind die Ackcrbaucoloinen. Hier muß die

Urbevölkerung eine düuue uud wenig widerstandsfähige sein,

das Klima gleichartig dem des Mutterlandes, und das Land

bequem zu erreichen. Auch muß die Kolonie ein großes

Hinterland besitzen, um eine Massencinwandcrung aufnehmen

zu können, ohne bald von der ex- zu der intensiven Kultur

übergehen zu müssen, wozu es an Arbeitskräften uud Capital

fehlt. In diesem Falle handelt cö sich »in eine Einwanderung

von Arbeitskräfte», mit verhältnismäßig geringem Capital,

welche das Land roden und bebauen muffen, wie solches in

den Vereinigten Staaten, Australien, Eanada geschehen ist.

Endlich nehmen die Strafeolonien eine ganz besondere

Stelle ein.

Aus dieser flüchtigen Skizzirnng der Eolonicn ergibt sich,

daß das Urthcil über die einzelne» Arten derselben durchaus

verschieden ausfallen muß, da, wie gesagt, ihr Wesen, ihre

Ansprüche an Capital und Arbeitskräfte und ihre politischen

Verhältnisse völlig von cinaiider abweichende sind. Ä)ie

deutsche Politik hat sich bisher blvs auf das Protcctorat von

Handclsfactorcic» an der Stlavcnküste und im Äamernngebiet

und von Bcrgwertöunternchmungcu und Handelsnieder

lassungen in Lüdcritzlaud erstreckt; auch scheinen Erwerbungen

von Kohlcnstationcn in Aussicht zu stehen. Im Wesentlichen

handelt cö sich also um die Beförderung deutscher ^chifffahrt

und deutscher Handels- und Bcrgwcrksuiitcruehmungcn, um

die Hebung deutsche» Exports, um den Schutz kapitalistischer

Interessen, um eine Ergänzung jener Politik, welche im Zu

lande die Industrie und Schiffsahrt durch Schutz- uud Unler

schcidungszöllc zu heben bestrebt ist. Nicht ei»mal von

Psla»zungscolo»ie» kann man reden, auf deren Einrichtung

man angesichts der von Wörmann hervorgehobenen Schwierig

keiten wohl noch lange wird warten müssen, noch viel weniger

von Ackcrbaucolonien, welche Lüderitz ans seinem Gebiete auf

lange Zeit hinaus für Zukunftsmusik erklärte. Von einer

Regelung der deutschen Auswanderung seitens des Reiches ist

nicht die Rede, auch nicht von einer Hinübcrlcituug derselben in

Bahnen, wo die Arbcitstraft und Eapttalicn dem Mutterlande in

nationaler wie wirthschaftlicher Hinsicht erhalten bleiben.

Selbst das Verbot der Auswanderung nach Süd-Brasilien

ist noch nicht aufgehoben worden. Die Eolonialpvlitik kommt

also vor der Hand dem kapitalistischen Interesse zu Gute;

damit beschränken sich die günstigen Birkungen derselben.

Seien wir jedoch zufrieden mit dem so unerwarteten

Gebotenen. Unter obwaltenden Verhältnissen war dieser An

fang gewiß der zweckmäßigste, und es ist ein Glück, daß dem

sich mächtig regenden nationalen Wunsche nach Eolonien

Genüge geleistet worden ist. Allein viel bleibt noch für unsere

Auswanderung und unseren Export zu leisten, nnd über diese

Fülle bietet uns der umfangreiche Abschnitt Auskunft, welchen

Dr. Jannasch dem Roscher'schen Werke hinzugefügt hat. Selten

hat ein compctciitercr Schriftsteller die einschlägigen Fragen

behandelt. Als Gründer und Vorsitzender des Eeittralvcreins

für Handclsgcographic, als Rcdactcur der Wochenschrift

„Export" hat er in erster Reihe zu denjenigen Männern gehört,

welche seit dem Jahre )«7« die Eolomalfragc in Fluß ge

bracht haben. Aus der Masse des von ihm Gebotenen hebe

ich auch hier nur einen Punct hervor, den Erlaß eine« ReichS-

Auswandcrungsgcsctzcs. Es ist die höchste Zeit, daß in dieser

Hinsicht etwas geschieht. Die bunte Mannigfaltigkeit der oft

unzulänglichen particularcn Gesetzgebung sollte verschwinden,

und diese wichtige Angelegenheit eine einheitliche und ein

gehende Regelung erfahren. Jannasch hat Reckt, wenn er das

Ucbcl des AgcntcnthumS darin erblickt, daß dasselbe, im Solde

von Dampsschifsfahrtsgcscllschaftcii, amerikanischen Landspccu-

lailtcn und Eisenbahncvmpagnicn stehend, einen wesentlichen

Einfluß aus die Wahl des Zcitpunctcs und des Zieles der

Auswanderer geltend macht, ohne daß dieser Einfluß stets ein

heilbringender gewesen wäre. Es wird angesichts der von

ihm angeführten Umstände wohl verständlich, daß er dazu ge

langt, der Verstaatlichung der Auswandcrungsbcsvrderuiig das

Wort zu reden. In der That, ein schöner Gedanke, dieses

gemeine Spcditionsgcwcrbc zu der Höhe eines großen öffent

lichen und nationalen Berufes zu erheben! An der Spitze

ein Reichsamt für Auöwanderungswesen, welches die für

Evlonisativn sich eignenden überseeischen Gegenden untersuchen

läßt und dieselben durch Flugschriften und Karten bekannt

macht. Davon abhängig ein paar Dutzend Auswandcrungs-

ämter in den Hauptplatzeu des Reiches für den Vertauf der

Answandcrcrbiüctc und die Feststellung der einzuhaltenden

Routen. An den Haupt- und Endstationen, in den Häsen

und wichtigsten überseeischen Städten endlich Rcichscommissarc,

welche die schnelle Beförderung sichern und der Ausbeulung

unserer Landslcnte vorbeugen. Diese unintcrcssirtcn Beamten

vermöchten den durch die günstige Eonjunctur im Eolonial-

lande gebotenen Zeitpunkt anzugeben, die passenden Gegenden

zu empfehlen und durch Vereinbarung mit den Verkehrs-

anstaltcn billigere BcfördcrungSbcdiuguugen zu erzielen.

Gegen dieses Zukunftsbild vermag ich principiellc Be

denken nicht zu erheben; ja, ich glaube sogar, daß die Er

richtung eines Rcichsamtcs für Auswanderuiigswesen und die

Ernennung einer größeren Anzahl AuSwandernngseommissarc

zu den dringendsten Obliegenheiten der Reichspolitik gehören.

Nur gegen die Verstaatlichung des Agcntcnthums rann ich

einige Einwendungen nicht unterdrücken, welche in den gegen

wärtigen Verhältnissen wurzeln. Zunächst sind diesctben

politischer Natur nnd erscheinen mir nm so begründeter, als

ia, wie bekannt, der Hauptstrom der Auswanderung aus den

östlichen Provinzen Preußens nnd aus Mccklcuburg fließt.

Wer aber wollte gerade dort Beamten einen bestimmenden

Einfluß ans die so ungern gesehene Auswanderung zuweisen?!

Ferner fehlt es Deutschland vor der Hand, und voraussichtlich

noch aus längere Zeit, an passenden Ackcrbaueolonien, nach

welchen die Auswanderung mit ruhigem Gewissen geleitet

werden könnte. Inzwischen erscheint es aber sehr fraglich, ob

das Rcichsamt eine genügende Auswahl der Auswanderungs-

ziclc schassen würde. Gegenwärtig bietet die Eoncurrcnz der

Agenten eine große Auswahl. Das hat seine Schattenseiten,

aber unleugbar auch seine Vorzüge. Ich vermag demnach

einer Verstaatlichung dcö Agententhums nicht das Wort zu

reden, freilich ohne darum die mit demselben verknüpften

Uebelftände zu verkennen. Zu diesen zähle ich gerade auch

die übergroße Zahl der concessionirtcn Auswaiiderungsuutcr-

nehmungen, von welchen dann, von der Eoncurreuz dazu ge

zwungen, die Einen überall auch dort Agenten unterhalten,

wo cö die Anderen thun; diese Agenten ihrerseits suchen ein

ander im Anwerben von Auswanderern zu überbieten. So

sind z. B. in Baden elf AuswandcrungSnntcrnehmiingen mit

lnsgesammt ölZ Agenten cvncessionirt, wahrend in der größeren,

stärker bevölkerten und eine größere Anzahl Auswanderer

stellenden Schweiz zehn Unternehmungen mit bloö Agenten

dcstätigt worden sind. Und doch führt daselbst der Bundes

rat!) wiederholt Klage darüber, daß die mit einander concur-

rirenden Agenten die Leute durch allerlei Vorspiegelungen zur

Auswanderung aufmunterten, namentlich, wenn dieselben In

haber von Wirtschaften waren. Es erscheint mir dringend

geboten, anknüpfend etwa an das schweizerische Auswandcrungs-

gcsetz und an die strengeren badischcn nnd württcmbcrgischen

Bestimmungen, ein Rcichsgcsetz über das Auswanderungs-

wcscu zu erlassen, wozu der kürzlich verstorbene Abgeordnete

Friedrich Kapp im Reichstage bereits einmal — leider ver

geblich — die Initiative ergriffen hatte.

Die Betrachtungen, welche sich an das von Roscher und

Jannasch herausgegebene Werk über Eolonialwesen anknüpfen,

sind zahllose; sie beweisen, wie anregend und belehrend das

Buch geschrieben ist.
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Vir Möglichkeit einer Weltsprache.

Von F. G. Schultheiß,

Man hat in jüngster Zeit mehrfach den Schmer.zcnsrnf

ansgcftoßc», das; die Vorliebe jeder Nation für ihre Sprache

nachgerade anfange, Unsinn zu werden, wenn Finnen, Magvarcn,

Portugiesen, Nossen, Dänen, Slovcncn auch in wissenschaft

lichen Veröffentlichungen von Akademien eigensinnig aus ihrem

Idiom bcharrtcm Die Sprache vereine, aber die Sprachen

trennten. Und dies gilt ja doch nicht blos für wissenschaft

liche Angelegenheiten- zn nahe ist der Schauplatz der erbitter

ten Kämpfe zwischen den Angehörigen verschiedener Sprachen,

für den unbefangenen Benrtbeilcr halb lächerlich, halb traurig,

zu augenscheinlich die unfruchtbare Verschwendung an Kraft

und Streben; an die Stelle des religiösen Fanatismus scheint

der sprachliche Fanatismus zu treten. Wem fiele nicht die

sinnreiche Erzählung vom Thurmbau zu Vabel ein!

Wer hierin eine Analogie mit der Verdrängung des

Lateinischen als allgemeiner Gclchrtcnsprachc suchen wollte,

würde einen gewaltigen Unterschied übersehen. Dort konnte

das alte Gefäß den veränderten und vermehrte» Begriffen

nicht mehr genüge», die moniimcntalc Hülle trat in Wider

spruch zu den gäkrcndcn, wechselnden Vorstellungen; hier wird

ans sinnlichen Volkssprachen hastig ei» Schwan» frcmd-

wüchsigcr Begriffe und Anschauungen gezüchtet, wie die

magyarische Sprache „seit 1867" mit der Terminologie für

sämmtlicke Zweige des modernen Kulturlebens ausgestattet ist.

Dazu gehört auch die Einführung eines slovenischen Gvmnasial

nntcrrichtcs, bevor man Lehrmittel dafür besäst.

Angesichts solcher Umstände fühlt man sich allerdings

versucht, ein internationales Verständignngsmittel zu wünsche»

und kann solchen Bestrebungen den Anspruch, zeitgemäß zu

sein, nicht ganz abschneide», wenn sie auch in so besremdciidcr

Weise auftreten, wie die Weltsprache vlupük des katholische»

Pfarrers Schleyer in Litzelstetten am Bodensce. Derselbe hat

eine Grammatik der von ihm erfundenen Sprache in dritter

Auflage herausgegeben, es erscheint ein WcltspracKcblatt zur

Verbreitung derselben »nd er arbeitet an einem Wörterbuch

für die sieben Hauptsprachcn.- weltspracklick, lateinisch, englisch,

französisch, deutsch, spanisch und russisch. Auf dem letzten

Kongreß der Weltsprachfreunde in Fricdrichshafeii-Bnchhorn

fände» sich immerhin nach freilich parteiischer Schätzimg zwei

hundert Anfänger ein.

Der Gedankengang des Erfinders, der sich von seinen

Gefolgen den größten Wohlthätcr» der Menschheit beizählen

läßt, ist der gleiche, wie er jedem phantasicbcgabte» Tertianer

eigc» ist, de» die zahlreichen Unregelmäßigkeiten seines Bntt-

mann, Zunipt oder Engelmann ärgern. Warum »ins; es de»»

zwei Aoriste gebe», einer wäre ja ausreichend, .^u was braucht

denn das Griechische überhaupt einen Aorist, da doch das

Lateinische auch keinen hat. Warm» hat denn das englische

b«ä im Evinparativ vor«e? Zn was nützen solche Unregcl

Mäßigkeiten? Könnte ma» nicht den Plural von Esel, Kalb,

i^chaf, Maus gleickiuäszig bilden? Eine derart vereinfachte

Sprache bant nnn der Erfinder auf das Englische auf, dem

schon Jacob Grimm wegen seiner Krast »nd Fuge, wie seiner

Verbreitung die Vorhcrbestimmnng zur dercinstigen Welt

spräche zugestand. Sie wird »och dadurch verbessert, daß alle

Silben auf möglichst wenig Laute oder Buchstabe» zurück

geführt werden, deren L8 übrig bleiben; die Diphthonge haben

aufgehört zu fein, doch werden die Umlaute sehr viel ver

wendet. lVuIapüK s>ct)t, hervor aus vorlä nnd 5p«g.K.) Der

Bartholomäusnacht der tyrannischen Grammatikc» entgeht »ur

eine Declination mit vier Casus (Endungen im Singular —

a 6 i, im Plural s «,s «8 is), Comparativ und Superlativ

werden durch iknm und iküil gebildet. Das weibliche Ge

schlecht ist endgiltig als Ergänzung des männlichen durch das

Präfix zi festgesetzt. Anch nur noch eine Eonjngation bleibt

fortbestehen, welche ihre Tempora durch Präfixe bildet, 3, Im-

pcrfcct, e Pcrfcet, i Plusqnamperfcct, o Futur, u Futurum

cxactum — im Passiv M, s>«. pi ?e. Der Aorist mit »i. ä,i

bezeichnet „andauernd", (!) Die Pcrsvnalcndungcn sind Suffixe,

ebenso die Modi. Infinitiv, Particip, Imperativ, Optativ

»»d Conjnnctiv gicbt es in allen Zeiten; so ist i—lös—«dös

Optativ Plttsqnampcrfccti; mochte ich geliebt haben (?) eloss«-

M«—Ii—In? heißt sogar: Frauen, die etwa möchten ge

sehen haben? „Welche Kürze, Feinheit nnd Geschmeidigkeit

unserer Allsprachc!" — setzt der Erfinder hinzu — „hier giebt

es zu denken." Allerdings! Diese Beispiele werden genügen,

nin das Svstcm zu kcinizcichncn. Es ist eine agglutinirendc,

an die lilipntischc Swifts erinnernde Sprache, ohne Aus

nahmen, das Englische znrückgczwnngcn auf die zweite Stufe

der Sprachcntwickluiig. Die Vorzüge, welche Mar Müller

den Türken seiner Sprache beimessen läßt, treffen hier zu.

Von dem Nutzen dieser neuen Sprache ist nun der Er

finder natürlich überzeugt. In den Z() Seiten „lobender Aus

schnitte" nnd Briefe seiner Anhänger wird die Weltsprache

mit den Noten der Mnsik verglichen. Ans dem Tag von

Ulm (W. April 1883) ward der Vorschlag gemacht, ei» inter

nationaler Eongreß aller Regierungen sollte sich — wie für

einen Weltpostverein — für die Einführung dieser Weltsprache

entscheiden, deren Grammatik in 8 Tagen gelernt werden

könne. Also bloß noch 8 Tage (höchstens 3 Monate nach

Ansicht des Erfinders) und alle nationalen Reibungen zu

Ende, ewiger Völkerfriede, wie vor dem Thurmbau zu Babel!

Auch zum Singen ist sie vorzüglich geeignet wegen ihres

Wohlklangs, sowie wegen ihrer vielen Glcichklänge auch zur

Poesie! Die Grammatik enthält Uebcrsetznngcn der bekannte

sten Nationalhymnen ; auf dem FricdricKsKafcncr Eongreß

wurde auch eine ncugcdichtctc Weltsprachehymnc gesungen.

So sehr wir im Interesse des menschenfreundlichen Erfinders

und seiner begeisterten Anhänger fürchten, daß die Nachwelt

das Urthcil des Rcichspostmcistcrs Dr. Stephan rechtfertigen

wird, der, von dem eingeschlagenen Wege keinen Erfolg er

wartend, die Keime eines internationalen Perständigungsmittels

vielmehr auf dem Gebiet der Telcgraphic ahucn will — würden

wir doch unsere Betrachtung für ungerecht halten, wenn ein

Hinweis ans frühere Bestrebungen ähnlicher Art unterbliebe

— ohne hier eine Vollständigkeit des geschichtlichen Materials

in Ansprnch zn nehmen.

Lcibniz, welcher wünschte, daß es nur eine Sprache in

der Welt gäbe, weil dann in der That das menschliche Leben

um den dritten Theil zunehmen würde, der auf die Erlernung

der Sprachen verwendet würde, hat sich von seiner Jugend an

mit dem Problem einer allgemeinen Eharaktcristik, der

«psciöuse ^öneral«, beschäftigt, die er dem Infinitcsimalcalcül

zur i^eite setzt, leider ohne daß mehr als ein Entwurf daraus

geworden ist. Alle menschliche Dcnkbcthätigung (Ratiocination)

würde durch gewisse Zeichen vervollkommnet. Nicht nur die

Diuge selbst, sondern anch die Vorstellunge» derselben können

nnd sollen dem Geist nicht immer deutlich gegenwärtig sein,

und darum werden der Kürze wegen Zeichen für sie ange

wandt. In den Unvorgrciflichcn Gedanke», betreffend die

Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache, erscheint

sein Gedankengang: Gleichwie man sich an des Geldes Statt

der sWechsel^ Settel bedient, also thnt auch der Verstand mit

den Bildnissen (/<?«») der Dinge, znmal wenn er viel zu

denken hat, daß er nämlich Zeichen dafür braucht — deshalb

sollten die Worte gleichsam 'als Wcchselzettcl des Verstandes

wohl gcfassct, wohl unterschieden, zutauglich, häufig, leicht-

fließend und angenehm sein. — Es haben die Wißkünstlcr

(Mathematiker) eine Erfindung der Zeichenkunst, davon die

Algebra nur ein Theil. — Es haben die Alten mit der

Kabbala viel Wesens gemacht und Geheimnisse in den Worten

gesucht, und die würde» sie in der That in einer wohlgcfassetcn

Sprache finden, als welche dienet nicht nur in der Wißkunst,

sondern für alle Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Dem

nach ist die Kabbala im rechten Verstand und Gebrauch der

Worte zu suche». Das Ideal 'einer Sprache, welche das

Denken erleichtern soll, geht hinüber in das Problem einer

Art Algebra deS DcnkinKalts. Alle menschlichen Dinge müßten

sich in wenige primitive Gedanken auflöse» lasse», denen ent
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sprechende Charaktere anzuweisen wären; daraus ließen sich die

Charaktere abgeleiteter Begriffe bilden und nur diesen ihre

Wcrthe ermitteln. Diese Algebra konnte Lcibniz nur auf fein

System — soweit man von einem solchen reden kann —

gründen, und er hat sich nicht gescheut, dadurch dasselbe sür alle

Seiten als bleibende Grundlage zu erklären. (Brief an Burnct

1697.) In einem anderen Brief an Montmort erscheint es

ihm nicht schwer, diese Charakteristik oder Sprache zn erfinden

oder zu gestalten. Er- wünscht nur Gehülfen, die es dann in

fünf Jahren ausrichten könnten. In zwei Jahren würden sie

die in das Leben einschlagenden Doctrincn Moral und Meta

physik in einem unwidersprcchlichcn Calcül liefern. Ucbcr

solche dunklen Andeutungen ist sein umfassender und Jähren

der Geist freilich nicht hinausgekommen.

Es läßt sich vermuthcn, daß Lcibniz das merkwürdige

Buch des Bischof WilkinS ,,Ls8ä)' tmvÄräs a real cnArliKwr

»nä g, pnilnsolikical flanFNgA« lli(Z8'' nicht unbekannt ge

wesen sei. Wilkins war eines der ersten Mitglieder der

königlichen Gesellschaft, und sein Buch wurde von deren Buch

drucker gedruckt.

Der I. Thcil desselben, ?r«le^«roenä auf dem Stand

punkt damaliger Sprachwissenschaft, verbreitet sich über die

Verschiedenheit der Sprachen, die Veränderungen derselben am

Beispiel des englischen „Vater unser" crläntcrnd, über die

Schreibung, über die Unregelmäßigkeiten und Unvoll-

kommcnhciten der Sprachen und kommt dann auf den

Plan einer Univcrsalsprachc. Die Theorie soll sich der

Natur der Dinge anschließen. Deshalb ist der II. Theil

einer sachlichen Eintheilung des englischen Wörterbuches ge

widmet.

Er hält sich hierbei an die Kategorien der Logik, von

denen er die fünf: Substanz, Quantität, Qualität, Handlung,

Verhältnis;, hinübcrnimmt und dann wieder in Untcrabthcilun-

gen, ss«n«rä, zerlegt; diese liegen dem System der Sprache

zu Grunde. Doch findet er noch allgemeinere Bezeichnungen

als die Kategorien und stellt sie deshalb voraus, ^.o heißen

die vier ersten der 40 Genera: travscenäentäl General

tranLeeiiäentäl, mixt relation transeeiiäentäl relation «f

»ction äiseourse (Grammatik und Logik). Ebenso stehen

über den Kategorien als 5. Aerius der Schöpfer uud als

6. die Welt. Dann folgt die Eintheilung der Substanz

(ssenus 2—20), der Quantität (21—23, Größe, Raum, Maß),

der Qualität (2-1—28), der Handlung oder Thätigkeit

(29—32) und des Verhältnisses (33-M. Die ßeliera zer

fallen nach unterscheidenden Merkmalen in äiü'si'önees, z. B.

Agnus 8 Steine , in vulMi iniddlepi i«e<! - precicins less

transparent-mor« transimrent-äissolvidle - indissolvidle.

Die Differenzen wieder in Spccies. Nachdem so der ganze

Sprachschatz systcmatisirt ist (Uebcrsicht auf Seite 23 dcö Buches),

folgt die Bezeichnung modificirtcr Begriffe; sksep verbunden

mit der transcendentalen Partikel «tlicer gibt z. B. skepkearcl,

niit «AssreAate: Lock.

Der III. Thcil enthält eine natürliche Grammatik ohne

Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten. Er unterscheidet nun

Integrale, die allein im Verzeichnis; enthalten sind, und Par

tikel, Hilfswörter, wozu auch die Bezeichnung der Modi und

Zeiten gehört. Er führt die transcendentalen Partikeln an,

welche ein Integral Z. B. metaphorisch machen, seinen Ort

angeben oder die Wissenschaft von ihm ausdrücken. Besonders

merkwürdig ist die Orthoepie, er versucht eine phonetische

Schreibung des Englischen, in der er das Vaterunser und das

^rcdo gibt, dann stellt er zwei neue Alphabete auf, ein ver

einfachtes in systematischer Ordnung und ein zweites, in dem

er die Stellung der Sprachorganc im Lautzcichcn nachzuahmen

sucht. An die Tafel mit anatomischen Zeichnungen darf frei

lich nicht der Maßstab jetziger Lautphysiologie gelegt werden.

Im vierten Thcilc trachtet er nach einer Schrift, welche,

vergleichbar den Hieroglyphen oder chemischen Formeln, nicht

den Laut, sondern den Begriff bezeichnen und in jeder Sprache

gelesen werden könnte. Jedes Genus von den vierzig seines

Systems erhält ein Zeichen; Striche in verschiedenen Winkeln

bezeichnen vorn die Differenz, hinten die Spccies, mannig

fache andere Zeichen, Hätchcn, Schlinge», Kreuzchcn u. dgl., be

zeichnen die mvdificircndcn Partikel. Als Beispiel dient

wieder ein Vatcrnnscr in dieser Schrift.

Dann erst folgt die Schreibung seiner künstlichen Sprache

in der gewöhnlichen Lautschrift. Jedes der vierzig Genera

enthält eine Wurzelsilbe; (äa b« 8)' ?c.) die Differenzen bezeichnet

an dritter Stelle ein hinzugefügter Consonant (in der Reihenfolge

bäApteiss n), die Spccies einer der sieben Vocale «

< kurzes a) s, e i c> «,> (u) v (clz'v-äolie) >'i ltd^ «ur).

So bezeichnet äs Elcmcnt (Kl. 7) lled Feuer (1. Diff.) cieta

.f>of um den Mond (2. spccies). Das Adjektiv bezeichnet ein

eingeschobenes «i>; ä« Stein, <1l>,>o steinig; ein vorgesetzter

Vo'cal das Gegenthcil: g«d Geist, vcl«b Körper. Die Par

tikel werden durch eigene Silben bezeichnet. In dieser

Sprache gibt er dann wieder das Vater unser und das Credo,

^ffa' eobg, «,'»!> (nll«) «« ril <Zaä: «« bezeichnet die erste

Person Plus, des Pron., // das p«88688iv, e«dä: c« ist

die Wurzelsilbe für «eoonoinical rel«tic>n, d die erste

Differenz, », zweite Spccies unmittelbarer Asccndent also Vater.

«,>«,> bezeichnet ^vlw und vkiek, pr«e8«n8 d. eopul», ohne

Pcrsoneubczcichnung, ril ist in, clacl-äg, Genus Welt ä zweite

Differenz. Himmel. Oder ein anderes Beispiel: 8cn'emt.v«i'.

8s Genus richterliche Beziehung t, 5. Differenz ^«i> 9. Spccies,

«rucih'inss, das eingeschobene Adjcctiv, in Passiv, also

LruLiti«6.

Diese Beispiele werden genügen, um dem Scharfsinn und

grübelnden Fleiße des Bischofs gerecht zu werden, der eine

künstliche, philosophische Sprache zu Stande gebracht hat,

wenn man sein System der Eintheilung mit in den Kauf

nehmen will. Doch ist anch er nicht der erste, der solchen

Verbesserungen der natürlichen Sprachen nachsann. Der

Scholastik, welche mit dem Latein des Eiccro so ge

walttätig umsprang, nm es in Wörtern wie KäeecitkiS oder

I>er8eitk8 ihren Zwecken dienstbar zu machen, welche die syl-

logistischcn Formeln ausklügelte, mußte auch dieser Gedanke sich

eröffnen. Doch müssen wir es uns hier versagen, diese Zu

sammenhänge nachzuweisen.

Alle diese Versuche machen freilich auf Jeden, der über

das Wesen der Sprache nachgedacht hat, den Eindruck lcbens-

loscr Hirngespinste; wie der Homunculus im Faust in der

Studirstubc erzeugt, verträgt ihre zarte und feine Structur

nicht die Berührung mit der Wirklichkeit. Die Sprache ist

eben etwas Anderes als eine über den fertigen Gedanken gezogene

Hülle; sie stehen im innersten Zusammenhang; ursprünglich eins

wie Inhalt und Form, Geist und Leib, reißt nur die Be

trachtung sie auseinander. Je höher und umfangreicher die

Sprachgcwalt, desto tiefer und rascher ist auch das Denken,

wie beim Einzelnen, so bei den Völkern.

Wenn in der That der wechselnde Verkehr der Völker

das Bedürfnis; eines Verständigungsmittcls hervorbringt, so

wird auch ans der Natur der Dinge heraus die Befriedigung

kommen. Eine lebendige Sprache verträgt so viele indi

viduelle ^chaltirungcn, daß sie zwischen Menschen wie ver

schiedener Bildung, so auch verschiedener Aussprache immer

noch eine Verständigung möglich macht. Oder ist das Englische

des Negers, wofür doch selbst Grammatikcn vorhanden sind,

die Sprache Shakcspcare's oder Buckle's? das CorporalS-

dcutsch im österreichischen Heere die Gvethc's oder Grimm's?

Wo immer verschiedene Sprachen und verschiedene Bildungs

stufen, ja Arten Vorstellungen zu fassen und auszudrücken

zusammentreffen, bildet sich durch den Zwang der Noth ei»

Compromiß, eine Vcrenifachmig durch Aufgaben des Cha

rakteristischen und Trennenden und nicht zum Vortheil des

Höhcrcntwickeltcn. Das ist das Lallen des Kindes, auf das

die Amme eingeht; das das gebrochene Englisch des ungebildeten

Negers. Wie der Handel in der Levante das Italienische mit

vorderasiatischer Sprechweise zur lin^u«, träne«, gestaltete, so

hat der ostastatischc Handel zwischen Engländern und Chinesen

eine Kreuzung zwischen den beiden Sprachen hervorgebracht,

die, oft niit einander verglichen, doch durch den ganzen Ver

lauf menschlicher Sprachcntwickclung verschieden sind. Das

?ici^in-Englisch (von bu8in«88) hat sich zum Verkehrsmittel

zwischen beiden Völkern, ja zwischen Chinesen verschiedener

Dialekte entwickelt. Dein Chinesischen zu Liebe ist jede Flerion

ersetzt durch Hilfszeitwörter, das dem Chinesischen mißliche r
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meist durch I vertreten; für I m« min« uur «ui8 genügt

mv- Wie das Chinesische classificircnde Wörter einschiebt,

heißt es hier cme i>ie«e man ein Stück Mann. Kurz, das

Englische ist hier noch über Schleyer hinaus auf die isolircndc

Sprachstufc gebracht. Und auch diese Mischsprache gestattet

sich den Luxus der Ansätze zu literarischer Verwendung.

Unter gleichen Verhältnissen entsteht immer dieselbe Er

scheinung, "eine Bastardbildung zwischen den verschiedenen

Denk- und AuSdruckswciscn, Und wie das unbeholfene Lallen

des Kindes im Fortgang seiner geistigen Entwickclnng flüssiger

und geläufiger wird, so wird auch das Ideal einer Weltsprache

nur mit und durch den Fortschritt der Eultur in Wirklichkeit

treten können in unendlich vielen Abstufungen und Misch

sprachen, vielleicht zusammengehalten durch den ununterbrochenen

Bestand einer Schriftsprache als Gefäß des Bildungsidcalö.

Mar Müllers Biographische Essays.

Von Robert kntz.

„Aus Orient und Occidcnt wunderbar gemischt", wie es

von Goethe s Wcstöstlichem Divan heißt, so ist auch das soeben

in London veröffentlichte neueste Buch unseres Landsmanns

Professor Max Müller in Oxford. Dasselbe ist betitelt:

z,In«U Lssavs (London, LongmanS, Green K Co.) und enthält

eine Sammlung von Aufsätzen, welche Müller in den letzten

Iahren geschrieben und zum größeren Thcil schon an ver

schiedenen Stellen veröffentlicht hat. Seine Lebcnömittheiluugen

erstrecken sich auf einen Kreis von Männern, welchen Müller

als Forscher, Lehrer oder Freund nahe gestanden hat; die

meisten der Biographien sind Rückblicke auf bereits ab

geschlossene Leben. Die Einen sind Hindus und Japanesen,

die Anderen Europäer. Mit Ausnahme des englischen christ-

lich-svcialen Reformers Eharles Kingsley sind sammtliche der

im Buche versammelten Männer an dein Werke der ver

gleichende», vom Sanskrit ausgehenden Sprachforschung, sei

es als Philologen (wie Mohl und Eolcbrooke), sei es als

Rcligionsphilosophen (wie Bunscn), oder aber als Rcligions-

Rcformatorcn ihrer indischen Heimath bctheiligt. In der

Lebensbeschreibung dieser letzteren, in Deutschland wohl nur

Wenigen dem Namen nach bekannten Männer, liegt gewiß

für die Meisten das Reue und Fesselnde der Essays Sammlung.

Wir sehen uns auf einmal einer Reihenfolge von Reformatoren

gegenübergestellt, welche für den Fortschritt der Rcligions-

entwickclnng in Indien und Japan und damit auch in der

christlichen Welt überhaupt, eine ähnliche Bedeutung haben,

wie unsere Calvin, Luther, Zwingli für das Abendland.

Seit einem halben Jahrhundert oder etwas länger ist in

Indien eine vielvcrhcißendc religiöse und sociale Bewegung

im Gange. Die bedeutendsten Urheber und Führer derselben

sind der 1833 auf englischem Boden gestorbene Rajah Ram-

mohun Roy, und der 1884 gestorbene Kcshub Thunder Scn.

In Rajah Rammohun Roy lernen wir einen Brahmancn

kennen, dessen Lebenszweck die Wiederherstellung der alten

indischen Religion war, die in der Bibel der Jndier, in dem

ältesten Buche der arischen Racc niedergelegt ist. Aus der

götzendienerischen Vielgötterei der herrschenden orthodoren

Hindureligion hatte sich der Rajah zn dem Glauben an einen

Gott geflüchtet. Angezogen durch die Lehre des Christcn-

thums, welche er in der Berührung mit den Beamten der

ostindischcn Verwaltung, in deren Diensten er einen Posten

begleitete, hatte kennen gelernt, war er nach England ge

gangen, nm das Ehristcnthum in voller Wirksamkeit zu be

trachten und zu studiren. Aber schon nach kurzem Aufenthalt

in England starb der Brahmane, dessen Besuch Müller als

einen wichtigen Anknüpfungspunkt zwischen den blutsver

wandten Gliedern der arischen Völlerfamilic bezeichnet. „Er-

war", schreibt er, „der würdigste Vertreter deö südöstlichen

Zweiges der arischen Familie, der herüber kam nach dem

fernsten Ausläufer des nordwestlichen Zweiges des arischen

Volkes in Europa, um von Neuem die alten Beziehungen

unter den Brüdern einer Racc anznknüpfcn."

Noch einen Schritt weiter als der Rajah, der in Indien

die Gemeinde der Brahma SamÄj gegründet hatte, die seine

Anhänger um sich schaartc, ging Dcbcndranath Tagorc. Der

selbe ließ in den vierziger Jahren einige junge Brahmancn

die damals noch schwer zugänglichen Texte der Veden studiren,

und die Folge der angestellten Kritik war, daß die Brahma

SamKj den Beden, welche noch mehr als unsere Bibel voll

menschlicher Jrrthümcr und Unzulänglichkeiten sind, eine gött

liche, d, h, übernatürliche Herkunft absprach. Aber während

Debendranath Tagorc bei "diesem Schritte stehen blieb und

bemüht war, seiner Secte ihren nationalindischcn Charakter

nntcr Beibehaltung gewisser hergebrachter Formen und Ge

bräuche zu erhalten, trat in seinem Freunde Kcöhnb Chundcr

Sen cin Mann ans, der in apostolischem Feuereifer revolu

tionärer vordrang und das Banner seines Glaubens auf die

Höhe eines internationalen weltbürgcrlichcn Standpunktes,

woselbst sich die Bibel und der Koran mit den Veden be

rührte», aufzupflanzen trachtete. Dieses Vorgehen hatte

die Spaltung der Samlrj in ein confervativcs und cin

freisinniges Lager zur Folge. Auch Kcshub Thunder Scn

hat England besucht, wo er wie sein großer Vorgänger

der Gegenstand der Aufmerksamkeit in den gelehrten und

politischen Kreise» war. Müller machte seine Bekanntschaft,

die zu einer Freundschaft bis ans Ende wurde, in deren tief

ernsten sittlichen Gehalt wir einen Einblick erlangen durch

den von Müller mitgcthciltcn Briefwechsel zwischen ihm und

dem indischen Reformator. Die bcidcn Männcr führe» in

demselben ecligionsphilosophischc Gespräche, die zum Schönstnc

dieser Art gehören. Es berührt wundersam, den deutschen

Sanskritforschcr zu dem Inder über das Wesen CKristi,

über die Kant'schen Begriffe des Unendlichen, über die Evolution

der Religionen u. A. reden zu hören; nnd darauf die Ant

worten Kcshub'ö, der mit großem Scharfsinn einen sast deut

schen mystische» Ticfsinn verbindet. Müller zeigt sich in den

Briefen an Keshub als einen vollständigen Freidenker, an dem

cin D. Fr. Strauß seine Freude hätte. Er bringt uns die

Person Christi und das Wesen des Göttlichen wunderbar

nahe. „Wenn man", schreibt er, „von Christus nicht als ganz

menschlich spricht, macht man cin neues Idol aus ihm und

wird die wahre Seele der Religion zerstört. Andere Pro

pheten haben versucht, nns Gott zu offenbaren.' Christus aber

hat uns offenbart, was der Mensch ist, und das ist die größte

Offenbarung, welche alle Christen in ihrer ursprünglichen

Reinheit festhalten müssen. Jeder hat die Aufgabe, seinen

eigenen Christus zu entdecken. Das mußten auch die Apostel

thun," Unmittelbar an diese Betrachtung knüpft Müller eine

Ermahnung, sich einer schlichten Ausdruckswcisc für göttliche

Wesen und Dinge zu befleißigen. Ein großes Hindcrniß für

das Aufkommen einer geläuterten Auffassung des Göttlichen

bei den Indern sei deren Vorliebe für die Superlative. Ucbcr

Übertreibungen und Ucberschwcnglichkciten des Ausdruckes

urthcilt Müller wie der feinfühlende Amerikaner Emerson in

einem seiner Essays gcthan. Das wahrhaft Große und Er

habene kann nur gewinnen, wenn man sich darüber in ein

fachen Worten ausläßt.

Müller läßt dem orientalischen Geiste die größte Ge

rechtigkeit widerfahren. Er beklagt den europäischen, spccicll

den englischen Hochmnth, der von oben herab über Indien

urthcilcn zu dürfen glaubt, weil England Indien erobert und

beherrscht habe. Wie mancher Schriftsteller verbreite sich

über altindische Literatur, Theologie und Philosophie, der keine

Zeile Sanskrit verstehe. Der Gedanke, daß vom Osten irgend

etwas dem europäischen Geiste Ebenbürtiges kommen könne,

falle diesen Schriftstellern nie cin, und doch gebe es kein

Problem der Religion nnd Philosophie, das nicht ein Gegen

stand des tiefsten "und ernstesten Nachdenkens unter den alten

und neuen Denkern Indiens gewesen sei. Auf einige der

höchsten Probleme sei aus Osten mehr Licht geworfen worden,

als auS Westen, und die Zeit werde kommen, wo das an

erkannt werde.

Müller erwartet, daß die Bewegung, welche durch die er

wähnten Männer ins Leben gerufen wurde, allmählich ganz
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desselben in jeder

ist keine einseitig

Indien durchdringe und zur Erneuerung

sittlichen Hinsicht führe. Die Bewegung

nur auf die Religion beschränkte; sie erfaßt das gesellschaftliche

und socialpolitische Leben ebenfalls. An die Thätigkeit des

Rajah Rommohun Roy knüpft sich das endgültige Verbot der

Sitte der Wittwenverbrennung, die bis 183l rechtsgültig war

und jährlich ungezählte Frauenopfer forderte. Keshub Chunder

Sen dehnte seine Bestrebungen auf die weibliche Erziehung,

auf Verbreitung der Bildung durch billige Literatur, auf

Armenpflege und Mäßigkeit aus. Von den SamKjs,

den obengenannten protestantischen Sectcn, erwartet Müller,

„daß sie den Traum einer neuen Religion in Indien, vielleicht

gar in der Welt, verwirklichen helfen, einer Religion frei von

mancherlei Entartungen der Vergangenheit, sei eö Götzendienst,

Kastengeist, materieller Offenbarungsglauben oder Priester

herrschaft, und fest gegründet auf den Glauben an einen

Gott, der der nämliche ist in den Veden, im alten wie im

neuen Testament, derselbe im Koran und auch in den Herzen

Derer, die nicht länger Veden, Upanischads oder sonst ein

heiliges Buch zwischen sich und ihrem Gott dulden." Die

modernen Weisen Indiens sind bereits völlig im Besitze der

selben Ideen von einer Weltreligion. Einer derselben schreibt

Müller aus Calcutta: „Was Sie auf dem Gebiete der ver

gleichenden Theologie thun, thun wir auf dem des Glaubens

und der Werkthätigkeit. Wir führen denselben Kampf gegen

Bigotterie und Exclusivität. Wir streben nach derselben Er

kenntnis; der gemeingültigen Wahrheiten. Gottes Vaterschaft

ist eine nichtssagende Abstraktion, wenn nicht die Einheit der

Wahrheit in allen Landen und bei allen Völkern angenommen

wird. Und die Bruderschaft der Menschen ist unmöglich, wenn

es an der Anerkennung der Dienste fehlt, welche die großen

Völker der Erde einander geleistet haben."

Mit. den Essays über die europäischen Gelehrten und

Schriftsteller: Colebrooke, Mohl, Bunsen und Kingsley können

wir uns kurz fassen. Dieselben sind bereits früher in englischen

oder deutschen Zeitschriften erschienen. Es ist sehr zeitgemäß,

daß Müller die Gegenwart, welche etwas zu tief in die

chauvinistische, nationaldünkelhafte Richtung gerathcn ist, aber

wie es scheint in dieser Hinsicht glücklicherweise den Höhepunkt

überschritten hat, lebhaft an die Zeit unter Louis Philippe er

innert, da deutsche und französische Wissenschaft innig mit

einander verschmolzen waren und da Paris eine gastliche

Heimstätte für manchen deutschen Gelehrten wurde. Müller

preist höchlich die französische Urbanität jener Zeit, welche er

noch heute nicht für verschwunden hält, denn er schreibt: „Es

giebt keine köstlichere Geselligkeit als die französische der ge

bildeten Kreise; auch sollte nicht vergessen werden, daß vieles

von ihrer Anmuth und ihrem Glanz nicht blos das Ergebniß

hoch ausgebildeter Sitten ist, sondern der Ausfluß tieferer

Ursachen, als da sind: „die Herzensgute und ein geringerer

Beisatz von Selbstsucht und Eingebildetheit als sonstwo ge

funden wird." Müller zweifelt nicht, daß der Einfluß und

das Beispiel von Männern wie Mohl, welcher Deutsche und

Franzosen für berufen hielt, einander zu ergänzen und Hand

in Hand nach den höchsten Zielen in Wissenschaft und Kunst

zu ringen, nicht vergeblich war.

Unsere Fahnen.

Von p. Zossen.

Kann das Auge eines Künstlers an dem heute üblichen

Fahnenschmuck sein Genüge finden? Wenn eine schöne

um^rau für jeden festlichen Anlaß, zur Kindtaufe und

Sicgesfcst, zur Hochzeit und zur Traucrvcrsammlung nur

ein und dasselbe Gewand mit denselben fröhlichen National

farben anlegen wollte, so würden wir sie für jeden Geschmackes

bar halten. Wenn aber unsere Stadt dasselbe thut, so wun

dert das Niemanden. Ja, wenn eines schönen Sonntages alle

Frauen des Ortes in demselben Kleide einherstolzirten, so

würde das Bild nicht eintöniger werden, als heute, da von

jedem Dache dieselbe Tricolore weht. Wir haben verlernt,

daß die Fahne ein Schmuck ist, und mehr noch, daß sie einst

ein persönliches Wahrzeichen, das Symbol des Geschlechtes,

der Familie war; der Staat hat sie gleichsam mit Beschlag

belegt, und wir sehen in ihr nichts als ein Merkzeichen der

politischen Gesinnung. Daher die ermüdende Einförmigkeit

der Gestalten und der Farben, eine Armuth, die mit der

politischen Einheit wachsen müßte bis zur völligen Verödung,

wenn nicht bei Zeiten eine bessere Einsicht Einhalt thut.

Uns Städtern von heute ist die Fahne als Zierde des Gebäu

des am geläufigsten. Allein das ist ja weder ihre erhabenste

noch ihre älteste Gestalt; sie ist nicht auf dem Dache geboren.

Schon als Tertianer begeisterten wir uns für die Feldzeichen

und Banner, unter denen Cäsars Truppen Gallien eroberten,

und manches Fähnlein inuthigcr Ritter haben wir mit knaben

hafter Phantasie in den Kampf begleitet. Die tragbare Fahne

war weitaus die bedeutendste Art; die Geschichte der Fahne ist

ihre Geschichte. Allein die Feldzeichen des Alterthums berühren

uns wenig; die heutige Gestalt ist auf abendländischem Boden

erwachsen.

Ihrem Organismus nach ist die Fahne ein Stück Zeug

an einer Stange. Zunächst knüpfte man sie nicht an einen

beliebigen Stock, sondern dieser selbst war das Hauptstück, die

Lanze des Ritters. Im Turnier und im Felde, in dem Ge

dränge der Hoffestc und im Gewirr des Krcuzheercs genügte

dem Einzelnen die Unterscheidung nicht, welche der Wappen

schild und die Farben der Rüstung und der Helmzier boten;

als leuchtendes, allen Feinden weithin erkennbares Zeichen

nahm er obendrein das Stücklein farbiger Seide an die

Spitze seiner Lanze. Hier konnte ihm der Zipfel zugleich im

Kampfe selbst dienen, um daö Pferd des zu bcrennendcn

Gegners vor dem Zufammenprall scheu zu machen. Das Tuch

war nieistens viereckig, bisweilen mit zackigem Ausschnitt, auch

wohl mit Zinnen; fast immer mit sichtbaren Bindestellcn um

den Schaft geknüpft. Es scheint im Anfang keine Regel und

Ordnung bestanden zu haben, und erst die Lchnsgesetze schnitten

mit festem Gebot in diese frohe Willkür ein. Nun hatte nur

Derjenige ein Recht ans ein gesondertes Fahnenzeichen, der als

Banncrhcrr eine bestimmte Anzahl Rittcrbürtigcr — hier

waren es zehn, dort fünfundzwanzig — ins Feld zu stellen

vermochte. Für diese ward die Fahne der Mittelpunkt im

Kampfe, das Symbol der kleinen Gemeinschaft, für welches

nun auch ein besonderer Bannerträger verantwortlich ward.

Deutlichkeit, Sichtbarkeit war das erste Erforderniß; so wurde

ein steifer Seidenstoff in klaren Farben üblich, zumeist mit

dem Wappen des Banncrherrn bestickt. Die vorwiegend vier

eckige Form, das Banner, ward entsprechend dem Wappen

schild in den verschiedensten Teilungen gegliedert: zuweilen

zweistreifig, weit häufiger in vier Felder, hier und da mit

breitem Mittelkrcuz, auch mit kräftigem Diagonalkreuz oder

Schrägbalkcn; vereinzelt war auch der einfarbige Grund mit

kleinen Wappcngcbilden bestreut. Zahlreiche Abbildungen

unter den Miniaturen und den ältesten Tafclgcmäldcn zeigen

eine so bunte Fülle der Kombinationen, daß jeder Zeitgenosse

der Tricolore sie nur mit Neid mustern kann. Diese Mannig

faltigkeit entspricht dem persönlichen Stolze jener ritterlichen

Zeit, der Freude an der eigenen Persönlichkeit und Geschichte,

an der Familie und dem Geschlechtc: wenn diese Sondcrformcn

im bürgerlichen Leben durch die Demokratie, im Kriegswesen

durch die Uniformirung des VolkShccrcs abgelöst "worden

sind, so hat die Macht der Gemeinschaft gewonnen, was die

Kunst verloren hat.

Allein schon um die Wende des Mittelalters begann das

Königsbanncr die übrigen an Umfang und Würde zu über

ragen, das deutsche mit dem noch cinköpfigcn Adler, das eng

lische mit den drei Löwen, das von Frankreich mit den

Lilien bestickt, am prächtigsten, wenn eine Heirath zwischen

zwei hohen Häusern durch ein Allianccbanncr gefeiert ward:

da finden sich etwa auf vierfach getheiltcm Grunde die Wappen

von Frankreich und England krcuzwcis versetzt, das Ganze

von breiter Franse umrahmt, ein wahrhaft majestätisches

Wahrzeichen. Auch sehen wir, daß mit dem Erstarken der

königlichen Centralgcwalt ihr sarbiges Abzeichen eine Erweite

rung über die hergebrachte Form hinaus annimmt. Die dem
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Stock abgckchrte Scitc dcs üblichen Vierecks wird um ein

langes Dreieck verlängert, oder es wird über dem Wappen-

banncr ein längerer Strcifcn, der Schwenket, angenäht, von

anderer Farbc, da er die Blntfahnc dcs Königthumö vertritt;

dieser Schwenke! wächst schon damals mit dcm Banner selbst

zusammcii und umspielt mit freierer Endigung das feste, deut

liche Gebilde. Die heutige Renaissance hat gerade diese Forin

mit Vorliebe wieder aufgegriffen und hierin die mustergiltigc

Vereinigung des heraldischen und des dekorativen Zweckes

erblicken wollen. Schwerlich mit Recht: ein flottes Wimpel

band erreicht die Absicht weit besser als ein abhängiger und

halb beweglicher Zipfel. ThatsSchlich geschah auch" historisch

der Fortschritt nicht durch die Entwicklung einer Ecke, sondern

durch Bereicherung des ganzen Umrisses; das Ende wird

gespalten, bald ciiimal, bald auch mehrfach, mit eckigen und

mit spitzen Absätzen und Zacken. Jede Brechung und Belebung

war willkommen und ganz am Orte: denn noch war ja der

Reiter Bannerträger, noch ragte das bewegliche Wahrzeichen

hoch und frei hinaus, noch bereicherte cö bei jedem schärferen Ritt

den Schmuck der Rüstung und schreckte das Pferd des Gegners.

Heute wissen wir ja leider, daß anch für den letzten Rest

dieser Rcitcrzicrdc die Tage gezählt sind; auch das Fähnlein

der Ulanen wird binnen Kurzem mit der Lanze zu Grabe ge

tragen werden, und vielleicht schon im nächsten Fcldzug wird

der vielbcrufcne Aviso der „germanischen Hunncnschaarcn"

seine flotten Thaten ohne den schwarzwcißcn Wimpel wieder

holen.

Allein, wenn auch der letzte Ulancnwinipcl fällt, so gibt

diese, reiche Ausgestaltung der Rittcrfahncn noch heute zu

denken. Eben die Reiter ersannen sich die reicheren Umrisse,

weil ihre Banner hoch über Rost und Mann hiuausblicktcn

und jedem Spiel dcs Windes willkommenen Stoff boten. Und

denken wir nach, fo ist ja die Aufgabe unserer heutigen Haus

fahne im Grunde noch dieselbe: ist es also mehr als leidige

Tradition, wenn wir hier jede Abweichung von dem gegebenen

Umriß vcrpöncn? Maßgebend freilich ist heute im Ganzen

die Schiffsflagge; ja, corrcctcr Weise sollten wir mit dem

Namen Flagge alle Fahnen bezeichnen, welche nicht an ihrcm

Stocke daucrnd bcfcstigt sind, sondcrn mittclst cincr Schnur

aufgehißt werden. Allein auch die Schiffsflaggc neigt, wie

die alte Reitcrfahne, noch heute und mehr noch in früherer

Zeit durchaus zu leichten, lustigen Gestalten, zum mannigfach

gebrochenen Wimpel. Hier hätte auch der Privatmann auf

dem festen Lande viel zu lernen.

Mit feinem Gefühl indcß beschränkten unsere Ahnen diese

luftigen, beweglichen Formen auf das bcwcglichc Rcitcrvolk.

Als an dic Stelle dcs Rittcrhecres das Fußvolk trat, die

dichte», geschlossenen Haufen, da zogen diese mit breiten, un

gebrochenen Fahnen in dic Schlacht; dic spitzcn Endcn hätten

sich sogleich in dem Wald der Spieße verfangen. Der Fähn-

drich ward ein wichtiges Glied im Trnpp und wird in den

Ercrcicrreglcmcnts dcs 17. Jahrhunderts eingehend bedacht.

Er soll die Fahne zu schwingen wissen und darum vor Allem

ein kräftiger, stattlicher Mann sein; ihm lagen unbequemere

Pflichten ob, als das Portepee mit Würde zu tragen. Das

Fahncnschwcnkcn ward eine Kunst und cinc Profcssion, die

heutzutage nur noch an wenigen auserlesene» Oeetchen im

Schwange ist. Die deutschen und »icdcrläiidischcn Stcchcr,

wic Kolcr und Goltzius, haben uns umständliche Folgen von

Fahncnschwcnkcrn hinterlassen; da wird das gewaltige Tuch

an dem kurzen, handlichen stecken bald in breitem Bausch

durch dic Luft gezogen, bald in buntem Knäuel hoch hinauf

geworfen; bald ruhte es als reiches Gefälle auf der Schulter.

Und einen wackeren Virtuosen crfordcrtc dic Sittc, dcnn in

der RcichSkricgsvcrfassung von 1627 wird dcr Umfang

der Fahnc auf drci Ellcn an dcr Stangc und vicr

Ellen im Fluge bcmcsscn. Wic solch cin bnntcs Gcwogc dcn

fcstlichcn Iug unterbrach und bclcbtc, wic dicsc behäbige Fülle

des Stoffes zu der breiten Tracht dcr Landsknechte pas'jte, mit

welchem Stolz auf seine reizvolle Kunst dcr l üftigc Schwenker

sein Tuch handhabte! Man denke dagegen an die dürftige

Enge unscrcr Fcstzügc, au dic ängstliche, knappe Fassung

unserer Fahnen und Banner, dcr würdigen Zcitgcnvsscn dcs

Frackcs und dcs Cylindcrhutes.

Dcs üppigen Stoffes war dic Verzierung nicht unwcrth.

Wic die breiten Fahnen dcr Fußhecre aus den Zeichen der

fünfte und Innungen ihren Ursprung nahmen, so finden wir

bei fcstlichcn Aufmärschen alle Embleme dcr Gcwcrke in reich,

stein Rahmen von Stickerei vertreten, daneben an dcr Spitzc

dcr Bnrgcrwchren dic mächtigen Stadtwappen. In Dürer's

Triumphzügcn tauchen phantastische Theilungen jeglicher Art

auf, im Anschluß an dic alten Ritterbanncr. Breite, gezierte

Borten umrahmten dcn viclfach gebrochenen Grund; auf cincr

Sturmfahnc fanden wir als ausgesucht glückliches Motiv einen

breiten, gcflammtcn Rand, wclchcr dic flattcrnde Bewegung im

Tuche selbst wicdcrspiegclte,

Zum ersten Male systematisch zusammengefaßt sind dic

mannigfachcn, willkürlichen Formen der Hccrcöbanncr in dcm

crstcn größeren stehenden Hceie, in den Kompagnien Lud

wigs XIV. Dic wenig späteren Uniformwcrke geben genaue

Kunde über Form und Farbe, wic auch dic Vorschriften dcr

französischen Reglements für die Behandlung dcr militärischen

Fahnen, die Griffe, dic Ehrcncrwcisungcn, auf lange hinaus

maßgebend wirken. Hier wird zwischen den wallenden Fahnen

dcr Infanterie und den kleinen Standarten dcr Reiterei unter

schieden; dcnn schon war bei den berittenen Truppen das feste,

eckige, dürftige Wahrzeichen an die Stelle dcs altcn beweg

lichcn Banncrö getrctcn. Höchst lehrreich nun ist es eben für

moderne Zwecke, den Rcichthum dieser Compaguicfahnen zu

beobachten. Dcnn meistens war nicht das Wappen, sondcrn

nur das mehrfarbige Tuch dcs Gruudcs das Untcrscheidcndc;

dic Regimenter trugen dic Farben ihrer Provinz. Allein diese

wurden nicht in öder Strcifung an einander geheftet, sondern

in anmuthigcr Gliederung ans das Viereck vcrthcilt: vorwic-

gcnd auf vicr Felder wcchsclweis versetzt, welche in dcr Mitte

ein kräftiges Kreuz trennte; dic kleineren Felder wieder sind

durch schräge Balken, durch diagonale Theiluug, durch Treppen

und am schönsten durch radiale Strahlen belebt, und jeder

anmuthigcn Erfindung ward hier, so scheint es, ihr Recht.

Wo es die heraldische Ordnung gebot, ward, das Wappen auf

dic Mitte dcs Mittclkrcuzes gestickt; auch konntcn dic vicr

Fcldcr mit schmückcndcn Zweigen bclcgt wcrden, ohne daß dic

Deutlichkeit dcs Grundes Schaden litt. Und noch standcn

die Banncr dcr Privatcn, dcr Gewerkschaften und Gcmcindcn

hintcr dcncn der Soldaten nicht zurück.

Was uns in Deutschland in Zeughäusern und Kirchen

aus dem 17. und dem Beginne dcs 18. Jahrhunderts erhalten

ist, zeigt, daß wir mit Gluck auch im Fahncnwescn wie in so

vielen soldatischen Dingen in Frankreichs Bahnen gingen.

Noch aus Friedrichs des Großen Armeen hängen im Berliner

Zcughause Feldzeichen mit schön gebrochenem, farbigem Grunde,

nur hin und wieder in den blasseren Farben, die uns das

Rococo Übermacht hat. Allein schon jetzt stcllcn sich dancbcn

auch andere, bedenkliche Neuerungen ein: das Tuch wird matt

einfarbig, auf ungcmustertem Grunde flattert cin unbcdcutcn-

dcs Wappcn odcr cin dürftiges Monogramm, die leeren Ecken

werden mit winzigen Zeichen armselig genug bedacht. Ein

Spruchband zog sich in gebrochener Linie über odcr untcr

dcm Wappenthicrc hin, ein angcklcbtcs, nicht organisch cin-

gcfügtcs Füllscl, Dcr clcgantc, ängstliche Zopfstil wußte

natürlich dcr wallcudcn Massc kcin frischcrcs, bewegteres Motiv

zu bieten; das Ende war vorbereitet, als endlich untcr dcr

(^uillotinc AllcS ficl, was Frankreich noch an natürlichcr,

schlichter Grazie dcr Dccoration besaß. Dic neuen Machte

habcr dccrctirtcn an Stcllc dcs vcrhaßtcn Lilicnbanncrs auch

die ucuc Fahnc dcr Freiheit im bewußten Widerstreit zu aller

Tradition. Dic Farben dcr Tricolorc waren zugleich un-

hcraldisch,. willkürlich und im Grunde eine zwar deutliche, aber

wenig harmonische Farbcnbindung. Dcr ärgste, oft gerügte

Fehler aber war die senkrechte Zusammensetzung der drei

Streifen. Bei breiter Entfaltung schweben zwei von ihnen

gleichsam haltlos in dcr Luft, bci jcdcm Spicl dcs Windcs

wcrdcn sic abgcrisscn, zcrhackt, halb unsichtbar, das Ganze

also unklar und verwirrt. Allein da schon dic Hccrschaarcn

dcr Revolution untcr diesen Fahnen in Feindes Land zogen,

was Wunder, wenn dic bcqucmc Tricolorc im wcitcn Umtrcisc

vorbildlich ward? Ihr Princip überwiegt heute untcr dcn

Landesfahnen, hicr und da modificirt und verbcsscrt, führt
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aber im Ganzen zu einer Eintönigkeit, die eine Musterung

der heutigen Flaggcnkarte nicht unbedingt erfreulich macht.

Allerdings war Sichtbarkeit und Deutlichkeit von früh

an das erste Erfordernis; der Nationalflagge. Eine Farbe ge

nügt indessen kaum; der rothe Grund wird wenigstens durch

ein Wappenbild gezeichnet. So führt Hamburg feine Thnrmc,

die Türkei ihren Halbmond; auf dreieckiger Fahne zeigt China

seinen Drachen und Japan feine kaiserliche Wappcnschcibc;

anch der Adler der preußischen Handelsflagge stand allein im

weißen Felde. Einen zweiten Typus zeigen die englische

Handelsflagge und das Sternenbanner: in der inneren Ecke

des dicht gestreiften Grundes steht eine kleinere Sondcrflagge,

bei England nach alter Sitte das durch ein Doppelkreuz ge

teilte Banncrfcld, in der amerikanischen Flagge die Stcrncn-

saat. Aus noch älterer Tradition, den ritterlichen Arten ver

wandt, führt der Dancbrog ein senkrechtes Kreuz; in der

schwedischen und der norwegischen Fahne ist diese Gestalt noch

durch ein gcthciltcs Eckstück nach Art des englischen bereichert.

Es ist dasselbe System, dem sich mit Glück die Flagge der

deutschen Marine angeschlossen hat. Ein schwarzes Kreuz

trägt den Adler auf seiner Mitte und in der oberen Ecke steht

auf der dreifarbigen Nationalflagge das Eiserne Kreuz. Eine

beredte Gruppirung und Farbenwahl, unzweifelhaft mit

ästhetischem Tact erfunden. Wir müssen es bitter beklagen,

daß sich dagegen unsere Handelsflotte nnd damit zugleich das

deutsche Volk mit der nackten, kahlen Tricolore begnügen muß.

Es hat auch schon in den Tagen, da zunächst nur für den

norddeutschen Bund ein neues Nationalzcichen gefunden werden

sollte, nicht an abweichenden Rathschlägcn gefehlt. Nicht nur

der politische Romantiker, sondern auch der strenge Heraldikcr

sprach für die Farben, nntcr denen unsere Vater für

das „ganze" Deutschland geschwärmt und gelitten hatten, das

schwarz und Gelb des alten Reichsadlers und seines Feldes,

das Roth der alten Blutsahnc. Daß man damals als Grund-

stamm die Farben Preußens wählte nnd ihnen das Roth von

Brandenburg hinzusetzte, ist jedoch so ganz im Geist der neuen

Rcichsgeschichte gedacht, daß kein historischer Denkender an den

Farben Anstoß nehmen dars. Wohl aber thätcn wir gnt, uns

über die Dürftigkeit ihrer Zusammcnstcllnng besser als bis

lang klar zu werden. Um so schlimmer, daß die eine National-

fahnc alle besonderen Bildungen mehr und mehr verdrängt.

Man kann der beste Patriot sein, ohne diese Uniformirung

gut zu heißen.

Wir meinen damit nicht, neben der Rcichsfahne den

Landesfarben das Wort zu reden. Ob schließlich eine oder

zwei Formen von allen Dächern wehen, wäre gleichgültig.

Aber ist denn wirklich der Staat die einzige Gemeinschaft, zu

der wir uns bei jeglichem festlichen Anlaß mit so aufdring

licher Ausschlicßlichkcit bekennen müßten? Würde eine Stadt,

eine Behörde, ein Verein, eine Familie die Nation weniger ehren,

wenn sie selbst bei patriotischen Festen ihr eigenes Banner

wehen ließen, in dem ihr ^tolz liegt? Würde das Haus

eines Bürgers durch ein eigenes, nur ihm gehöriges Wappcn-

tuch weniger feierlich geschmückt sein? Man hat es mit

Freuden begrüßt, daß sich neuerdings im Adel und im Bürger-

thum der stolze Sinn für das Wappen, für die Tradition der

Familie frischer regt, und daß man diese Zeichen historischer

Gemeinschaft hier und da auch am Hausgcräth wieder pflegt.

Wir wüßten keinen Ort, wo das persönliche Wappen und

Wahrzeichen besser am Platze wäre, als in dem wallenden

Hausbanncr. Sei es ein echtes Wappcnbild, sei es zurNoth

selbst sein dürftiges Surrogat, das Monogramm: auf wie

reich gebrochenem Grunde, in wie breiter, wirksamer Anord

nung, mit wie mannigfachen, leuchtenden Farben —auch diese

im Anschluß an das Familicnwappcn — konnte man es der

Straße nnd der Stadt vortragen! Einen glücklichen Anfang

haben schon einige sinnige, altadlige Schloßhcrrcn gemacht.

Was aber ließe sich erst für die Stadt, sür ihr wehendes Fcst-

gewand erhoffen! Wie viel verlorene, zu Herzen gehende

Svmbolik könnte auf diesem Wege wieder erschlossen werden.

Der Berliner kennt das prächtige Banner, welches man

unserem Kaiser ersonnen hat; es zeigt ihm an, ob er die

Majestät in seinen Mauern zu schützen hat. Und mancher

Hamburger wird sich der würdigen, leuchtenden Flagge er-

inncrn, unter welcher der Kronprinz bei seinem jüngsten Be

such durch de» Hafen fuhr. Wer dieses stolze Symbol der

Rcichshoheit an dem Mäste des kleinen Dampfers hinauf-

klimmcn sah, zum ersten Mal auf den Gewässern der Hanse

stadt, der müßte sein Leben lang, meinen wir, an den Moment

denken: und hätte es dasür ein schöneres, kräftigeres Zeichen

gegeben, als dieses Hcrrschcrbanncr? Jedes Scknfs, das auf

sich hält, vvin kleinsten bis zum größten, führt auf besonderem

Wimpcl sein Zeichen oder seinen Namen: warum will man

auf dem Lande bei Festen entbehren, was auf der i^cc all

täglich ist?

Auf einige verheißungsvolle Anfänge können wir ver

weisen, wenn wir die tragbaren Fahnen der jüngsten Zeit

mustern. Mit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts

war auch das Jnnuugs- und Vcreinsbanncr dem allgemeinen

Verfall nicht entgangen. Es ist schwer zu entscheiden, wann

hierfür die alte kirchliche Form der Fahne, das an einem Oucrstab

hängende Kreuzbanner, vorzüglich in Gebrauch gekommen ist;

was wir aber von beiden Gattungen aus den ersten und mittleren

Jahrzehnten unseres Jahrhunderts noch überkommen sehen, ist

fast durchweg in Zeichnung und Farbe von Mitleid erregen

der Dürftigkeit. Allein eben hier setzt die frische Erfindung

der neuesten Generation mit glücklichstem Erfolge ein. An

manchen Orten sind begabte Architekten und Decorateure be

müht, im Anschluß an die reichen Muster der deutschen

Renaissance das Gerüst, den Umriß, die Stickerei des Grundes

sammt Rand, Fransen und Quasten zu glänzender, festlicher

Harmonie zn stimmen. Zunächst als Zuthat der historischeu

Gruppen ersonnen, reiche?! diese glücklichen Neuerungen all

mählich auch in die düsteren Reihen der modernen Festzüglcr

hinüber: möchten sie auch der armseligen Feicrtracht unserer

Tage ein Vorbild werden! Die Sturmfahnen unseres Heeres

sind daneben von geringem Belang, da sie sich im Frieden so

selten entfalten; vorwiegend halten sie sich noch an die Muster

des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Allein was für den festlichen Aufzug mit Glück begonnen

ist, das mache man sich auch für die große Uebcrzahl der

Hausfahncn zu Nutze. Hört endlich auf, das wallende Tuch

nur als Vorrecht des Staates zu hüten; erkennt, daß es für

jede engere Gemeinschaft, ja für den Hausherrn allein kein

stolzeres nnd zugleich sinnigeres Wahrzeichen gibt, als das

eigene Banner; bedenkt vor Allem, welch' ungeahnte Reize ihr

dem Fcstbildc eurer ^tadt einflechtcn könntet. Ein muthigcr

und selbstbewußter Mann beginne: die Heerde der Zaghaften

wird dem stolzen Beispiel folgen.

Jeuisseton.

Die Wirthin.

Von F. M. Dostojcwsky.

Frei nach dem Russischen von Wilhelm Goldschmidt.

(Fortsetzung.)

„Es war eine Nacht,, wie jetzt" bcgann^Katharina, „aber

noch grausiger; der Wind heulte durch unseren Wald, wie ich

es nie gehört hatte. Die Eiche vor unseren Fenstern schlug

er nieder. Ein alter Bettler kommt zu uns und erzählt, dajz

er dieser Eiche sich erinnere, als er noch ein ganz kleines Kind

gewesen, nnd damals habe sie ebenso gewaltig gestanden. In

dieser Nacht — mir ist es, als tauche diese entsctzcnsvollc Nacht

vor mir aus — waren unsere Schiffe zerschellt. Fischer kamen

in die Fabrik und meldeten das Unglück. Vater, der krank

war, fährt sofort znm Flusse. Ich sitze mit Mutter allein,

sie dämmert vor sich hin, ist traurig, weint bitterlich. Mutter

war erst vor Kurzem vom Krankenbett aufgestanden, blaß

sieht sie aus, nnd immer wiederholt sie mir, ich solle ihr ein

Todtenhcmd nähen '. . . Plötzlich nm Mitternacht klopft es

an die Pforte. Ich springe auf, das Blut treibt mir zum
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Herzen. Mutter stößt einen Schrei aus ... ich sehe sie nicht

an. Ich nehme die Laterne. Ich selbst gehe, nm zu ösfncn

das ist er! Ich fürchtete mich vor ihm, so war es,

seit ich denken kann — ja, ich fürchtete mich vor ihm, und

doch, wie ein Magnet zog er mich an; wie die Reinen

die Sünde hassen, so haßte ich ihn, und doch sehnte ich ihn

herbei, meine Gedanken umschlangen sei» Bild; wie ich ihn

auch verabscheute, vor ihm bangte, ihn haßte: wäre sein Leben

von Sturm und Wellen oder Menschenhand bedroht worden,

zwischen Sturm und Wellen und mordende Menschen hätte

ich mich geworfen, um mit meinem Leibe den Teufel zu retten.

Er hatte damals noch kein weißes Haar, sein Bart war pech

schwarz, wie Kohlen leuchteten die Augen. Er fragte: ,Jst

die Mutter zu Hause?' Ich schließe die Pforte und sage:

,Dcr Vater ist nicht zu Hanse.' Er darauf: ,Ich weiß es.'

Als wir in das Zimmer gingen, wo Mutter saß, fragte er

mich leise: McShalb hast Du mir gesagt, daß Dein Pater

nicht zu Hause sei, als ich nach der Mutter fragte?' Ich

schweige. Wir treten ein. Mutter fährt zusammen.' Er sieht

sie kaum an. Die Kälte hatte ihn erstarrt: im Sturm war

er zwanzig Werst gefahren. Seit nenn Wochen hatten wir

ihn nicht gesehen. Die Mütze warf er ab, die Fausthandschuhe

zog er ans, um die Heiligenbilder kümmerte er sich so wenig

wie nm die Mutter. Er sehte sich ans Feuer."

Katharina fuhr mit der Hand über das Besicht und ath-

mctc tief auf.

„Er fing an, mit Mutter tatarisch zu sprechen", fuhr sie

fort, „ich verstand kein Wort davon. Sonst wurdc ich immer

fortgeschickt, wenn er kam; heute getraute sich Mutter nicht,

mich gehen zu heißen. Ich merke, daß sie auf mich sehen,

von mir sprechen. Mutter weint. In seiner Hand sehe ich

einen Dolch, er will sich erstechen. Ich springe auf, greife

nach seinem Gürtel, greife nach seinem bösen Messer. Er

knirscht mit den Zähnen, schreit auf, will mich von sich stoßen

— schlägt mich an die Brust, aber stößt mich nicht weg. Ich

denke, daß ich sogleich sterben werde, vor den Augen dunkelt

cö, ick falle lantlvö zu Boden. Er reißt mich in die Höhe

und zwingt mir den Dolch in die Hand. , Stolzes Mädchen',

ruft er, , stoße mich nieder!' Ich lege das Messer bei Seite.

Das Blut wollte mich ersticken. Ich sah ihn nicht an. Ich

erinnere mich, daß ich lächelte, ohne die Lippen zn verziehen . . .

ich sehe der Mutter in die traurigen Augen und doch will

mir das unverschämte Lächeln nicht von den Lippen; und blaß

sitzt die Mnttcr da ... Er nahm die Mütze, ohne zu grüßen.

Mutter wollte ihn, das Geleit geben, ich aber kam ihr zuvor

und leuchtete ihm bis zur Pforte. Wortlos öffnete ich und

verscheuchte die Hunde. Er nimmt die Mütze ab und grüßt

mich. Dann holt er aus der Brusttafche ein mit röthem

Lcder überzogenes SchSchtelchcn und öffnet den Deckel. ,Jch

habe', sagt er, ,in dem Städtchen eine Freundin, der ich diese

Perlen znm Grnß bringen wollte; aber ich brachte sie ihr

nicht; Dir stehen sie besser an, schöne Jungfrau, erhöhe damit

Deine Schönheit . . . oder zertritt sie mit dem Fuße. Aber

nimm die Perlen.' Ich nahm sie — aber nicht, um sie zu

zertreten, nicht einmal so viel Ehre wollte ich ihm anthun;

aber ich nahm sie tückisch, und kein Wort sagte ich. Ich ging

zurück in das Zimmer nnd stellte die Perlen auf den Tisch —

sie vor Mutter hinzustellen, dazu hatte ich sie genommen.

Mutter saß da so blaß und schwieg, als ob sie sich fürchte,

mit mir , zu reden. Endlich fragte sie: ,Waö ist das?' Ich

antwortete: ,Dir, Mutter, brachte es der Kaufmann; ich weiß

es nicht'. ,Nicht mir, böfeS Töchtcrchcn, nicht mir.' So

schmerzvoll sprach sie die Worte, als ob ihre Seele weine.

Ich sah sie an, ich wollte mich ihr zu Füßen werfen, aber

der böse Geist brach meinen Willen nnd raunte mir etwas

zu. ,Nun, nicht Dir, dann sicherlich dem Vater; ihm will

ich sie geben, wenn er zurückkommt; ich werde sagen: ,Kauf-

lcutc waren hier, haben Waare vergessen . . Wie Mutter

da ans einmal heftig zu weinen begann! ,Jch selbst werde

dem Vater erzählen, was für Kaufleute hier waren, und nach

was für einer Waare sie fragten. Du bist eine schleichende

Schlange, Du bist ein verfluchtes Kiud!' Ich schwieg,

thräncnlos. Ich ging in mein Zimmcrchen und horchte die

ganze Nacht auf das mausen des Sturmwindes.

Fünf Tage waren verflossen. Spät Abends kam Vater

zurück, streng und trüb, gebrochen durch das Unglück, das so

plötzlich seine Hoffnungen vernichtete. Den einen Arm trng

er in der Binde. Ich sah es ihm an, daß der böse Feind

seinen Weg gekreuzt; der Feind hatte seine Kraft vernichtet.

Wer der Feind war, wußte ich auch. Mit Mutter sprach er

kein Wort, nach mir fragte er nicht, er rief die Leute zusammen

nnd befahl, die Fabrik stillstehen zu lassen und das Haus vor

dem bösen Auge zu hüten. Mein Herz fühlte, dafz es bei

uns zn Hause nicht gut sei. Die Nackt kommt, cS stürmt.

Kanin bin ich in meinem Zimmer, so öffne ich das Fenster —

das Gesicht brennt, die Äugen weinen, das unruhige .herz

thut mir so weh, so weh. Möchte heraus aus dem Zimmcrchcu, an

das Ende der Welt, wo Gewitter nnd Stnrm erstehen. In

meiner Brust ist es so heiß, so heiß. Endlich übermannt

mich Müdigkeit, ich schließe das Fenster, lege mich angekleidet

auf das Bett, schlafe ein. Horch! anö Fenster pocht eö;

horch! cö rnft: mach' auf! An einem Strick hat sich Einer

zum Fenster heranfgewunden. Ich wußte gleich, wer als

Gast zu mir kam, ich öffnete wieder das Fenster nnd ließ ihn

in mein einsames Zimmcrchcu. Die Mütze nahm er nickt

ab, athcmloS setzte er sich ans die Bank. Ich fühlte, wie ich

erblaßte. .Nun, Du schöne Jungfrau', flüsterte er ,willft Du

jetzt den Feind verderben, den Vater rufen? Hier ist ein

Strick. Binde mich.' Ich schwieg. ,So öffne die Thür,

schönes Mädchen, ich will nach unten gehen und den Eltern

meinen Gruß bringen.' Ich zitterte so, daß die Zähne

klapperten. Ich öffnete ihm die Thür. Als er die Schwelle

betrat, nahm ich meine ganze Scclcntraft zusammen und rief:

,Wagc cS nicht wieder, mir Geschenke zu bringen!' Das Käsb

chcn mit den Perlen warf ich ihm nach."

Katharina hielt innc. Ihre Wangen brannten , ihre

Augen blitzten durch die Thräncn, schwer athmcnd hob nnd

senkte sich die Brust.

„Ich blieb allein", fuhr sie fort, ihre Stimme klang un

ruhig und traurig. „WirrcS Rufen dröhnte plötzlich durch

die Nacht, die Stimmen schwirrten durcheinander, durch das

Schreien und geräuschvolle Laufen vernahm ich das furchtbare

Wort: die Fabrik brennt! Ich verbarg mich. Alle liefen aus

dem Hause. Im Hause blieb ich Ällcin mit der Mutter.

Mutter lag auf ihrem Sterbebette, o, ich wußte es! Seit

drei Tagen lag sie ini Sterben . . . Unter meinem Zimmer

ertönte ein Angstschrei, ein so schwacher, verhallender, wie ein

Kind schreit, wenn cS erschreckt im Traume auffährt. Dann

ward es still. Ich löschte das Licht aus — und ich weiß

nicht, weshalb ich es that —, ick fürchtete mich im Dunkeln,

ich bedeckte das Gesicht mit den Händen. Und da höre ich,

wie das Laufen wieder von neuem anfängt. Ich biege mich

ans dem Fenster — die Fabritleutc drängen unten durch

einander, im GedrZng bildet sich eine Gasse, und durch die

Gasse schleppen Männer eine Last . . . einen menschlichen

Körper ... Ihr Heiligen! . . . schleppen Vaters Leiche . . .

und unten fliegt das Wort von Mund zu Mund: auf der

Treppe stolperte er . . . in den glühenden Kessel fiel er . . .

gestoßen hat ihn wohl dcr böse Geist ... Ich fiel auf dao

Bett. Starr liege ick da, warte, warte, und weiß nicht,

worauf ich warte. Schwer war mir die Stunde. Wie lange

ich wartete? Ich erinnere mich nickt, erinnere mich nur, daß

cS mir dumpf im Kopfe ward, während mir Rauch in die

Augen biß; daß ich ein mattes Behagen empfand in dem

dämmernden Gefühl meines nahen Todes. Kanin merke ich,

daß Jemand mich bei der Schulter faßt und aufhebt . . . wie

ich ihn aber erkenne, erfrischen sich meine Sinne: ganz ver

sengt ist er, ganz versengt auch sein Kaftan, der heiß ist, wie

ich ihn antaste, der raucht. ,Zu Dir komme ich, schöne

^nngfran. Verlasse mit mir diese Stätte des Unheils. Ver

dorben für Tick habe ick meine Seele und ick allein kann

keine Verzeihung erflehen für diese vcrfchinte 'Nacht — wir

Beide gemeinsam vermögen cS vielleicht!' Er' lachte dabei,

der Teuflische! .Weise "mir an', sagte er weiter, ,wie man

durchkommt, um uickt Menschen zu begegnen,' Ich nahm

ihn bei dcr Hand nnd sührtc ihn mit mir. Wir gingen durch

den Eorridor^ und da ich die Schlüssel bei mir hatte, machte

ich die Thür zur Vorratskammer auf und zeigte auf das
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Fenster. Das Fenster sah auf den Garten. Er faßt mich an

mit seinen mächtigen Händen, hält mich fest umschlungen und

springt niit mir zum Fenster hinaus. Und wir liefen zu

sammen, Hand in Hand, lange liefen wir. Vor uns ein

dichter, dunkler Wald. Er hielt im Laufen ein und horchte.

.Sic verfolgen uns, Käthe. Gott gebe den Tölpeln langen

Athem — mögen sie sich abäschcrn! Jetzt ist uns nicht be

stimmt, unser Leben zu lassen! Küsse mich. Du mein schönes

Mädchen — Liebe und ewiges Glück soll Dein Kuß be

deuten!'

.Weshalb sind Deine Hände voll Blut?'

.Blutig die Hände, mein Liebling? Habe Euren Hnndcn

den Garaus gemacht. Die Köter bellten gegen den späten Gast.

Komm!'

Wieder liefen wir.

Auf dem Richtstcig sehen wir Baters Pferd, hat die Zügel

losgerissen, ist aus dem Stall gelaufen; verbrennen wollte die

Mähre nun einmal nicht. ,Sitz auf, Käthe, hinter mir.

Gott schickt uns Hilfe!'

Ich antworte nicht.

.Willst nicht? Bin doch kein Unchrist , kein böser

Geist. Sieh doch, wie ich mich bekreuzige.' Und wirklich,

er schlug das Kreuz. Ich setzte mich auf, drückte mich an

ihn — ich vergaß mich ganz, als webe um mich ein Traum.

Wir kommen an einen breiten, breiten Fluß. Er steigt ab

und hebt mich vom Pferde. Wir gehen zum Schilfrohr, wo

er feinen Kahn versteckt hatte. .Fahre nun wohl, gutes Roß.

Suche Dir einen neuen Herrn.' Ich warf mich an Vaters

Pferd, fest umarmte ich es zum Abschied. Wir stiegen in den

Kahn. Er faßte die Ruder. Bald war uns das Ufer ent

schwunden. Und wie das Ufer entschwunden war, legte er ge

mächlich die Ruder hin.

,Höre, schöne Jungfrau', sprach er darauf — und die

Augen leuchteten ihm so seltsam —, .kein müßiges Wort sage

ich Dir. Was ich Dir sage, präge sich tief in Deine Seele

ein als ein tiefernstes Wort. Merke auf: Bin ich Dir nicht

wohlgefällig, heut oder in späterer Zeit, so verliere Du keine

Worte, bemühe Dich nicht. Nur Deine Zobclbraueu verziehe,

unr Deine schwarzen Augen laß sprechen, bewege Deinen

kleinen Finger: und ich gebe Dir Deine Freiheit zurück. Was

Dich befreit, Du wunderbare Stolze, wird mein Tod sein!'

Meine Seele lächelte bei diesen Worten . . ."

Katharina hielt inue, von tiefster Erregung bewältigt.

Sie wollte weiter sprechen , als ihre leuchtenden Augen

Ordynow's leidenschaftlichem Blicke begegneten. Sie bedeckte

ihr Geficht, in das sich Röthe ergoß, mit den Händen und

preßte es in die Kissen.

„Ach, nicht das ist mein Elend" — sagte sie nach einer

Weile und erhob ihren Kopf. „Was ist mir die Mutter,

wenn ich auch auf der weiten Welt keine andere Mutter erwerben

kann! Was will es bedeuten, daß sie mir in ihren schweren

letzten Stunden ihren Fluch gab! Was ist mir an meinem

früheren goldenen Leben gelegen, an meinem hellen Kämmer

lein, an meiner Mädchcnfrcihcit! was endlich daran, daß ich

mich dem bösen Geist verkaufte, meine Seele dem Verderben

anHeim gab, daß ich Glück mit ewiger Sünde vertauschte!

Nicht das ist mein Elend, wenn auch darin mein Verderben

liegt! Aber bitter ist mir dies, und es zerfleischt mein Herz,

daß ich seine entehrte Sklavin bin; Entehrung und Schande

ist es mir, daß mein Herz an dem Schändlichen hängt, daß

es keine Kraft hat, sich loßzurcißcn! . . ."

Krampfhaftes Schluchzen unterbrach ihre Worte, vom

heißen Athem waren ihre Lippen trocken, die Brust hob sich

und senkte sich tief, ihre Augen blitzten in Entrüstung.

Ordynow sah sie bewundernd an. „Sage mir, was Du be

gehrst", rief er endlich — „was soll ich thun? ... Ich bin

zu Allem bereit!"

Unbeweglich sah ihn Katharina an. Sie wollte ihm ant

worten und fand daö Wort nicht. „Ich habe Dir nicht Alles

erzählt", sagte sie endlich leise mit zitternder Stimme. Hätte Dir

erzählen sollen, wie ich ein Jahr bei ihm gelebt habe — aber

das werde ich ja nicht. Als aber ein Jahr verstrichen war, ging

er mit seinen Kameraden den Fluß hinunter und ich blieb bei

seiner Mutter iu einem Häuschen bei der Anfahrt. Ich

wartete einen Monat, noch einen Monat — da begegnete mir

in der Borstadt ein junger Kaufmann, nnd wie ich ihn an

sah, erinnerte ich mich vergangener goldener Zeiten. Und er

sagte zu mir: .Geliebtes Schwesterchen, ich bin Aljoscha;

die Alten hatten uns feierlich verlobt, schon als wir Kinder

waren, weißt Du wohl? Hast Du mich vergessen? Erinnere

Dich, ich bin aus Eurem Ort . . .' Darauf ich , ihm

schnell in die Rede fallend: .Was sagt man in unserem

Ort von mir?' — ,Die Leute sagen, unehrlich seiest Du aus

Eurem Hause gegangen, habest Deine Mädchcnchre vergessen,

Dich einem Räuber, einem Seelcnvcrdcrbcr anvertraut' —

.Und was sagst Du, Aljoscha?' — .Manches wollte ich Dir

sagen, als ich hierher kam. Aber jetzt, wo ich Dich wieder

sehe, ist meine Seele erstarrt — lache über meine Liebe. Du

schönes bestrickendes Mädchen.' Im Kaufhof wohnte er länger

als einen Monat. Seine Begleiter hatte er verlassen. Er

war ganz allein. Ich fühlte Mitleid mit seinem Kummer.

An einem Morgen traf ich mit ihm zusammen. Ich sagte:

.Warte auf mich, Aljoscha, wenn es dunkel wird , bei

der unteren Anfahrt; zusammen wollen wir in Deine Heiinath

fahren. Mir ist mein unseliges Leben überdrüssig geworden.'

Die Nacht kam. Ich schnürte mein Bündclchcn. Die Seele

bebte und rang in mir ... Da unerwartet, plötzlich kommt

mein Herr zurück. .Sei gegrüßt. Komm, Auf de», Flusse

wird es unruhig, der Sturm wartet nicht auf uns.' Ich folge

ihm. Wir kommen zum Flusse. Das große Haus am

anderen Ufer war so weit. Ein Boot hat angelegt, im Boot

sitzt ein bekannter Ruderer, als ob er Jemand erwarte.

.Sieh da, Aljoscha, Gott helfe Dir! Was? hast Dich

verspätet? Eilst zu Deinen Schiffen? Nimm uns auf, Du

Guter, mich und meine Herrin, setze uns über. Mein Boot

ist schon drüben.' — .Setze Dich ei»', sagt Aljoscha. Mir

schmerzte die Seele, wie ich seine Stimme hörte. .Der Wind

ist für Alle. In meinem Boote ist Platz für Euch.' Wir

bestiegen das Schiff. Die Nacht war dunkel, die Sterne

hatten sich versteckt, der Wind heulte, gewaltig hob sich die

Welle. Vom Ufer mochten wir schon eine Werst entfernt

sein. Wir schwiegen alle Drei. .Der Sturm ist losgebrochen,'

hebt endlich mein Herr an, ,so einen habe ich noch nie ge

sehen. Was, Aljoscha? Es ist zu schwer für das Boot —

Drei sind zu schwer, nicht?' — .Drei trägt das Boot nickt',

antwortete Aljoscha. .Einer von nns ist überflüssig.' Seine

Stimme zitterte vor Schmerz und Wuth. .Kannte Dich schon,

Aljoscha, als Du ein kleines Kind warst; waren Gastfrcundc,

Dein Vater nnd ich. Sage mir, Aljoscha, kannst Du ohne

Boot an's Ufer gelange» oder wirst untersinken und Deine

Seele in Gefahr bringen?' — .Kann nicht ohne Boot ans

Ufer gelangen. Und Du, guter Mann, wenn Du ins Wasser

fällst, kannst herüber?' — .Kann nicht herüber. Es würde

mein Ende sein. Der stürmische Fluß wird mich nicht

tragen.' — .Höre Du jetzt, Kathcrinuschka, meine vielkostbare

Perle — ich erinnere mich einer Nacht, die dieser sehr ähnlich

war; aber da schaukelte nicht die Welle, die Sterne glänzten

und der Mond leuchtete. Will Dich ganz einfältig fragen:

hast nicht vergessen?' — .Ich erinnere mich', sagte ich. —

.Und wenn Du nicht vergessen hast, dann weißt Du ja auch,

wie ein braver Kerl ein schönes Mädchen lehrte, ihre Freiheit

von dem Ungeliebten wiedcrzunchmcn. Nun?' — .Nein, auch

das habe ich nicht vergessen'. Ich sehe den fürchterlichen

Frager an, wie er ruhig dasitzt, indcß der Sturm in seinen

Haaren wühlt, und bin weder lebendig noch todt. — ,AH!

Hast nicht vergessen! Nun sich' einmal — im Boot ist's zu

schwer. Ist nicht Jemandes Stunde gekommen? Sage doch,

mein Liebling.'

„Ich habe damals mein Wort nicht gesagt", flüsterte

Katharina erblassend Sic beendigte nicht.

„Katharina!" ertönte eine hciserc Stimme. Ordynow

fuhr zusammen. In der Thür stand Murin. Er hatte sich

in die Pclzdcckc eingewickelt; sein Gesicht war leichenblaß;

mit wahnsinnigem Blick sah er auf Katharina. Und sie sah

ihn an, bleich, unbeweglich, gebannt durch seines Blickes

dämonische Gewalt.

„Komm' zu mir, Katharina", flüsterte der Kranke und
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verließ das Zimmer. Katharina blickte starr in die Luft, als

ob der Alle noch immer vor ihr stände.

„Ans morgen denn, ineine Thränen", sagte sie mit sonder

barem Lächeln. „Vergiß nicht, wo ich stehen geblieben bin:

,cincn von Beiden suche Dir ans — wer Dir lieb oder unlieb

ist' . . . Wirst Dich entsinnen? und wirst Dich eine Nacht

gedulden?"

„Katharina, gehe nicht, mache Dich nicht unglücklich! Es

ist ein Wahnsinniger", murmelte Ordynow.

„Katharina!" ertönte es hinter der Wand.

„Fürchte nicht, er wird mich nicht tödten. Gute Nacht,

mein herziger Bruder! Verschlafe Deinen Kummer. Wirst

morgen zur Freude aufwachen." Sie küßte ihn leiden

schaftlich.

„Katharina! Katharina!" Ordynow fiel vor ihr ans die

Knice und stehle sie an, zu bleiben.

Sie lächelte ihm zn, im Lächeln weinend, und ging aus

dem Zimmer.

Ordynow lauschte auf, als sie zu Murin eingetreten war.

Aber keinen Laut vernahm er.

(Schlich folgt.)

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Frau Susanne" von Linda» und Lublincr. — „Der Salontyroler"

von G. von Moser.

Das Deutsche Theater scheint mit seiner jüngsten Novität, dem

fünfactigen Schauspiele: „Frau Susanne" von Lindau und Lubliucr,

kein Zugstück gewonnen zu haben, und doch ist der Vorwurf recht

interessant: wie eine Art Lorlc sich zur eleganten Rcichshauptstädtcrin

uud tüchtigen Hausfrau entwickelt, die ihrem Manne energisch den

Kopf zurechtsetzt. Leider ist die Behandlung breit und ungleich. Herr

Martini, ein kaufmännischer Parvenü, thcilt im Club, wo der erste

Act spielt, seinem Freunde Schlebusch mit, daß er aus verletzter Eitel

keit — er hat soeben von der Tochter eines alten Hcmdlungshauscs

einen Korb bekommen — eine Profcssorstochtcr heirathcn werde, die er

im vorigen Jahre im Salzkammergut kenneu gelernt habe. Der zweite

Act spielt in Gotha in der Wohnung dieses burlesken Professors, wo

Martini mit Erfolg um Susannens Hand wirbt. Im folgenden Auf

zuge finden wir Frau Susanne als reiche Dame der Großstadt in

Luxus und Glück, indes; ihr Mann mit dem Bankerott ringt und nur

mühsam den Schein des Millionärs aufrecht erhält. Martini's ernste

Auseinandersetzung mit Schlecbnsch, die Enthüllungen, die Letzterer der

arglosen Susanne von dem eigentlichen Zustande des Hauses macht,

versetzen uns in eine beinahe schwüle Stimmung, da kommt Plötzlich wieder

der Herr Professor aus Kalau — nein, aus Gotha, recht quer herein.

Bortrefflich ist der vierte Act. Martini steht im Begriff, sich auf ein

Schwindeluntcrnchmcn einzulassen und seine Ehre zn verlieren. Seine

Frau hat die schwere Aufgabe, ihn in den Stunden, in welchen jenes

Unternehmen zn Stande kommen soll, nicht aus dem Hause, nicht aus

ihrer Nähe zu lassen. Susanne kann ihren Manu nur dadurch ans

Haus fesseln, daß sie ihn durch einen anonymen Brief eifersüchtig macht.

Er kommt nach Hanse in der Absicht, zu überrasche» »ud findet seine

Frau allein; er läßt sich durch ei» reizvoll und graziös von ihr durch

geführtes Spiel fesseln und erführt schließlich, indem sich der Dialog

immer dramatischer zuspitzt, daß sie von Allem, von seinem Ruin und

seiner unglückseligen Absicht weiß. Noch will er fortstürzen, um die

letztere auszuführen — da schlägt die llhr die zwölfte Stnnde: sein

Bankerott ist besiegelt, aber seine Ehre gerettet. — Der Erfolg, den

dieser Act errang, ist nicht lediglich dem allerdings meisterhaften Spiet

der Frau Niemann zuzuschreiben, sondern er licgl begründet in dem ganzen

Aufbau der Sceuc, der künstlerisch zn nennen ist, in dem raschen und

lebendigen, wahrhaft spannenden Dialog. Der fünfte Act hätte eigent

lich wegbleiben sollen. Wir erfahren in demselben nur, daß Martini

und Susanne durch ehrliche Arbeit wieder emporkommen wollen und

daß sie sich nun erst gefunden haben, hören noch einige Possen des

Professors und erleben die Vcrlobiittg der jugendlichen Schwester

Martini's. Schade, daß der vierte Act nicht aus dem Stück heraus

geschält und für sich allein dargestellt werden kann!

Auch der vieractige Schwank von G- von Moser: Der Salon-

Tyroler scheint nicht durchgeschlagen zu haben. Die Idee, einmal

statt eines Romans ein Bild zU dramatisiren, ist gewiß eine originelle

zu nennen. Das populäre Genrebild Defregger's wird sogar im Ein

gange des dritten Actes lebend gestellt. Ganz wie in der National

galeric, mit täuschender Aehnlichkeit selbst mancher Gesichter, sitzt die

heitere Gesellschaft in der Sennhütte an: Achensce zusammen, bis plötz

lich der Bergfex das gcmüthliche, von dem Publicum mit einem bei

fälligen Ah! begrüßte Bild durch seine Frage: „Na, was lacht Ihr

denn ?" stört. — Einen Berliner Bergfex nach dem Achensce zu bringen,

ist für Moser selbstverständlich nicht schwer. Er nimmt seinen alten

Herrn von Hase aus „Ultimo" wieder vor, gibt ihm einen anderen

Namen nnd läßt ihn in eine junge Berlinerin verliebt sein, die seit

ihrer vorjährigen Sommerreise nur noch für Natur und Tyroler Berge

und Seen schwärmt. Mit ihm zugleich ist natürlich auch die ganze

andere Berliner Gesellschaft, die das Stück füllt, dahin versetzt worden —

ohne weitere Motivirung, wie das bei Moser ja stets der Fall ist, und

amüsirt sich und das Publicum niit den kurzweiligsten und ältesten

Schnurre». Das junge naturschwärmende Mädchen findet endlich ihr

Ideal erfüllt in einem Berliner Naturburschen, einem Commis ihres

Vaters, der ein frischer, kecker, oft freilich etwas zn derb auftretender

Geselle ist, und der Salontyroler schließt sich, als ihm die Imitation

der Natur sehr „vorbeigelungen" ist, an eine Gcsinnungsgcnossin aus

dem Krcuzbcrgvicrtcl, die wie er nur gerne Partien macht, die „nicht weit

und nicht hoch gehen", fürs Leben an. Das sind die beiden Hanpt-

paare des Stückes. Daneben ein wirklicher Tyroler Baucrnburschc, der

das Kammcrzöfchen der naturschwcirmendcn Berlinerin ins Herz ge

schlossen hat nnd nach Berlin kommt, wo er in Ucberrock und Bein

kleidern aus der „Goldenen Hundertzchn" eine klägliche Rolle spielt;

ein Vater, der sich vor seinen allzu eindringlichen Damen stets nur

durch einen kräftigen Fluch z» retten weiß; ein alter Diener, der das

Schlagwort „Das ist das Schlimmste noch nicht" mit viel Glück im

Munde führt; eine cmancipirte russische Studentin, welche die natur

schwärmende Berlinerin »m ihr Geld prellt und noch einige niit kleinen

liebenswürdigen Zügen ausgestattete Füllfiguren, dazu ein paar

Kärntner Volkslieder, Schnadahüpfeln und Jodler — das ist die

Staffage und Würze für die anspruchslose Handlung, die sich zwischen

den beiden Hauptpaaren abspielt. Die Darstellung im Wallncrthcatcr

war vortrefflich, wenn auch das Tyroler Deutsch bedenklich berlinerisch

angekränkelt war.

" B. B.

Wotizen.

Die Weihnachtslitcratur für unsere Jugend nimmt Heuer solche

Verhältnisse an, daß wir uns darauf beschränke» müssen, ans der Masse

des Gebotenen nur Weniges hervorzuheben und zwar blos das wirklich

Emvfchlenswcrthc. An erster Stelle verdient das reich illustrirte Jugcnd-

und Familienbuch für Knaben und Mädchen genannt zu werden, welches

Julius Lohmeycr und Oskar Pletsch untcr dem Titel: Deutsche

Jugcnd <Alpho»s Dürr, Leipzig) herausgebe». Der »Iis vorliegende

L3. Band ist ein neuer Beweis, wie fein »ud umsichtig Lohmeycr diesc Zei

tung für Kinder redigirt. Tic Erzählungen und Märchen von Joh. von

Wildenradt, A. Godin und Lohmeycr treffen de» richtigen Ton, der auf die

Eiubildnngskraft jugendlicher Geister frcnndlich wirkt, die geschichtlichen

und Naturbilder enthalten viel Belehrendes, und die Röthscl und Vcr-

standcsübungen verfallen nie ins Läppische und rein Spielerische. Dazu

kommt »och der reiche Schmuck trefflich ausgeführter Holzschnitte von
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F. Flinzer, L. Richter und von Pletsch selbst, der uns wieder gcmuthvoll-

anheimelndc Kindergcstalten vorführt. Würdig reihen sich an diese Publi

kation die nicht minder allbelicbten Mädchen-Jahrbücher von Thekla

von Gumbert: Hcrzblättchcns Zeitvertreib und Töchter-

Album, von denen bereits der 29. und 30. Band vorliegen (Glogau,

Karl Flemniing), In beiden Büchern ist das Untcrhaltungs- und Bc-

lchrungsmatcrial reich und sorgsam ausgewählt und die Farbendrucke

sind zum Theil von geradezu künstlerischem Wcrthc. Im nämlichen

Verlag erschienen außerdem von Thekla von Gumbert die 4. Auf

lage der anmulhig illustrirtcn Erzählung: Der kleine Vater und

das Enkelkind, sinnig erfnndene und spannend erzählte Deutsche

Märchen von Friedrich Büchner, Lebensbilder deutscher

Männer und Frauen von I. Stieler, u. A. die Biographien von

Goethe, Rictschel, Pestalozzi, Schiller und hübsche Holzschnitte von

Nichter, Thumann, Bürger enthaltend, und ein wunderschönes Neues

ABC-Bnch vou Rudolph Geißler mit Prächtig ausgeführten

Farbendruckbildern. Ein altberühmtes Kinderbuch: Fünfzig Fabeln

für Kinder von Wilhelm Hey in Bildern, gezeichnet nach

Otto Svcckter, ist bei F. A. Perthes in Gotha in colorirter Aus

gabe erschienen. Die entzückenden Holzschnitte Spccktcr's, die sich

den fromm-naiven Vcr-fen Hcy's congcnial anschmiegen, gemahnen in

in ihrem farbigen Gewände nicht mehr so altfränkisch wie

ehedem und dürfen sich jetzt kühn neben den besten unserer modernen

Kinderbuch - Bilder zeigen. Von hohem pädagogischen Werthe sind die

Geschichten: Für's Kind (Leipzig, E. Twietmcycr), die Dietrich

Theden nach seinen in der „Gegenwart" unlängst entwickelten Principien

über Jugendliteratur erzählt, und auch der geschmackvoll ausgestattete

Band: Erträumte Märchen, erzählt und illnstrirt von Marie

Bccg, im nämlichen Verlage, verdient um seiner sinnigen Geschichten

und reizenden Farbcndrucktafcln willen eine ehrenvolle Erwähnung.

Der treffliche Lyriker F. H. O. Wcddigcn bietet uns in seinen

Neuen Fabeln und Märchen (München, Callway), die Gchrts und

Ulffcrs mit hübschen Zeichnungen versahen, originelle dichterische

Schöpfungen, die nicht nur die Jugend, sondern auch das gereifte

Alter ansprechen werden. An das reifere Mädchcnalter wendet sich die

kulturgeschichtliche Erzählung aus dem 13. Jahrhundert: Edelfalk

und Waldvögelcin von Brigitte Augusti (Leipzig, Hirt <K

Sohn), spannend, anschaulich und gar nicht süßlich vorgetragen und

mit hübschen Illustrationen versehen. Anmulhvolle Erzählungen für

die reifere Jugend erzählt die Deutsch-Amerikanerin Frau Sara

Hutzler in «Junge Herzen" (Stuttgart, Krabbe). Wir empfehlen

noch die neuen Publicationen der Riegcr'schen Buchhandlung in Stutt

gart: Bei Frcuud und Feind in allen Zone» von I. H. O. Kern,

drei Bände reich illnstrirter „Indianer"- und anderer Geschichten:

Roth von Geburt, durch Bildung weiß. Der Flüchtling im

Gran Chago nnd Reisen im Innern von Brasilien, überall

treffliche Schilderungen von Land uud Leuten, gegründet auf umfassen

den geographischen nnd ethnographischen Studie» und den besten

Quellen, in einem für unsere Jugend verlockend unterhaltenden Ge

wände — alles wahrhaft gediegene Jugcudfchrifteu. Schließlich er

wähnen wir noch die drei geschmackvoll ausgestatteten Bände der

Jugcndbibliothck von Fr. Ebhardt in Berlin: William Shake

speare von O. Höcker, Wilde Sccnc» von W, Lnckowitz und

Die Wallfahrt des Ccnturion von Br. Hoffmauu.

Im Verlage von Raimund Mitscher in Berlin sind soeben

drei große Original ^ Radirungcn erschienen, die wir als deutbar

schönsten Wandschmuck jedem deutschen Hans empfehlen können.

Hcid.clbcrg von K. Ocnicke ist ein wunderbar stimmungsvolles

^andschaflsbild, das alle Feinheiten des Originals, zumal in den Lnft-

und Lichtcffcctcn, mit größter Zartheit wiedergibt. Die „Stadt an Ehren

reich" ist etwa vom sogenannten Philosophcnwcg ausgenommen, und

ihr Weichbild mit den malerische» Thürmcn und Mauern, die cphcn-

üversponncnc Tchloßruiuc uud der das Ganze krönende dunkle Königs-

stuhl blicken freundlich aus den stilvollen Renaissance-Arabesken der

Umrahmung. Nicht minder flotte Behandlung der Nadel verrathcn die

zwei neuen Blätter von Bernhard Mannfcld: Lorelcyfclsen uud

Nheingrafenstcin, Seitcnstiicke von hoher zcichuerischcr Vollendung

und fast koloristischer Wirkung der Nadirnng. Namentlich „Rhcin-

grafenstcin", das uns in einem herrlichen Drucke vor der Schrift vor

liegt, ist ein Meisterstück, das ebenbürtig neben den besten Pariser

Nadirungen sich sehen lassen kann. Nichts ist erfreulicher, als daß die

edle, echt deutsche Radirkunst in unseren Tagen wieder so viel vcrständ-

nißvolle und wahrhaft künstlerische Pflege findet. Möge auch die

Gunst des Publikums sich ihr im vollsten Maße zuwenden.

Gruß vom Elbstrand, 25 Lichtdrucke nach Originalen Dres

dener Künstler, herausgegeben von der Dresdener Kunstgenossenschaft.

(Dresden, Gutbier,) Der Gedanke des vorliegenden Unternehmens

scheint uns ein recht glücklicher zu sein. Einerseits bürgt der Umstand,

daß die Dresdener Kunstgenossenschaft selbst die Herausgabe besorgt

hat, in erwünschter Weise dafür, daß wir es hier mit keinem jener

durch diensteifrige Reklame „angepriesenen Prachtwcrke" zu thun haben,

bei denen häufig prunkende Uebcrladung ersetze» muß, was ihnen an

echtem künstlerischen Wcrthc abgcht. Andererseits gewährt das Zu

sammenfassen der Leistungen von Künstlern, die am gleichen Orte

schaffen und unter sich in geistigem Zusammenhange stehen, überhaupt

einen wünschcnswerthen Einblick in die Knnstbcstrebuugen der Gegen

wart, wie sich dieselben an den Hanptsammclpnnkten der deutschen

Kuustthätigkcit ausprägen. Ein gleicher Gruß, wie er hier von der

Elbe vorliegt, vou der Isar, der Spree, der Ilm würde zu interessanten

Vergleichen Anlaß bieten nnd die Uebersicht über dic deutschen Maler-

schulcn in unserer Zeit in zwar unsystematischer, aber darum nicht

minder fesselnder Weise erleichtern. Die getroffene Auswahl des in

dem „Gruß vom Elbstrand" Gebotenen ist cinc umsichtige und wohl

erwogene. Sie berücksichtigt die verschiedenen Gebiete der Malerei:

Genre, Landschaft, Porträt, Thicrstück, Figurcnstndicn nnd ebenso sind

dic verschiedenen künstlerischen Ausdrucksweiscn: Aquarell, Tusch-, Kohle-,

Kreide-, Bleistift-, Federzeichnung, Oclskizzc, Grisaille sämmtlich vertreten.

Von besonders hervorragenden Namen und Beiträge erwähnen wir Lud

wig Richter mit vier seiner innigsten nnd sinnigsten Eompositioncn,

Pauwels mit einem sehr markigen Luther und Mclanchthon, L. Pohle

mit einer vortreffliche» Portraitskizzc, Hofmann mit einem höchst an

ziehenden Stndicnkopf, Oehme mit einer Hirschjagd, F. W. Heine mit

einer sehr lebcndigcn Manövcrsccnc ?c, Dic Ausführung in Lichtdruck

aus dcm Atclicr von Römmlcr und Jonas ist von tadelloser Vollendung,

ebenso die äußere Ausstattung mit Einschluß einer nach Entwürfen von

Hofrath Graff ausgeführten, höchst eleganten Mappe eben so würdig

wie geschmackvoll.

Julius Duboc,

Der Zukunftsstaat und die Lösung der socialen Frage

vou Th. Blume. Hannover, Carl Meyer. Wenn Staatskunst,

Wissenschaft und tägliches Leben ihr Augenmerk auf einen und den

selben Punkt richten, dann kann man sicher sein, daß dort dic ge

schichtliche Eutwickclung wieder einmal im Begriffe steht, cinc kräftige

Vorwärtsbewegung zu machen. In solchen Epochen fühlen dann

Viele das Bedürfnis; und den Beruf, auch ein Wort mitzureden, so

auch der Antor des vor uns liegenden Heftes; dieses soll den conscrva-

tivcn Ideen zu Hülfe kommen, compromittirt dieselben aber ans das

Empfindlichste. Der Verfasser hat nicht einmal das gewöhnliche End

ziel vieler socialöconomischcn Studien, nämlich die Kcnntniß der ein

schlägigen Büchcrtitcl erreicht, nnd eifert in Folge dessen natürlich nur

gegen Behauptungen, die Niemand anfgcstcllt hat. Das „Werk" strotzt

von Widersprüchen, wovon man sich z. B. durch Vergleich der An

schauungen über Staatsindnstricn, S. 2t! uud S. !>7, überzeugen kann.

Dic heftigen Angriffe, mit welchen Socialöconomcn uud Naturforscher

in gleicher Weise bedacht werden, geschehen in rüdester Form.

B. lv-r.



Nr. 50. Die Gegenwart.

I n se r a t r.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog dcr Photographischen

Gesellschaft, Derlin (enthaltend moderne

nno klassische Bilder, Pracht- und Galerie-

werke, Photograviircn :c,), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Canoua, Kuben»,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung

odcr direkt von der Photographischcn Gesell

schaft gegen Einsendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

> i.isksrungen s 50 ?s.

/>ar>osc/e / « ^. /«

erschienen in Idter Auflage vou

Julius Ttinde:

öilchholzens in Ztnlirn.

et Z M, originell gebunden q M, 20 j?f.

Vic Emilie tZnchholz.

Geheftet Z ZN. originell gebunden H !U. 50 Pf.

Bisheriger Absatz beider Werke:

30,tt«0 Exemplare.

Zlorräthig in allen V>ichl>a»«lungen.

uaeiformal sind mll liefcrung I.Z so»

«US Schorers Lamilienblatt nebst poetischen Icrl»

beiiagcn, ^n der in ttr, « l')) abgebildeten stil»

vollen Mappe nach dem preisgekrönten Lntwurfe

von p. öchley bilden, dieselben ein prachtwerk

Von Holzem ilunslwerie, wie es zu s« billigein

preist seilen geboten werden kann.

All! Festgabe dir» überall Kill«

sein.

Für die Abonnenten des FamilienblaUs uns

des Lchs ist der preis Mk. »SV,, für NichK

adonnenlen lNk. 20,—.

Die Abonnenten wollen bei der Be»

Heilung sich durch Abonnementsquittung als solch»

«isweisen, '»»

Lin Neudruck findet nicht statt, wir kZnneri

also' nur liefern, so lange der gegenwärtige

Bestellungen können bei allen Buchhandlunzeit

«eiche bei Einsendung des Betrages portofrei

Käsende!.

Die Veriagshandlung So»

tjchorers Lamilicnblatt und des >!q)S>

SZerli» SV., vchaueepiaß, ,5,

Von meinem neuesten

Kunstlager Katalog X

,2005 Nummern Radirungen, Kupferstiche,

Holzschnitte zc. älterer und neuerer Meister

nnd !>', Nummern Original-Aquarelle und

-Zeichnungen neuerer Knnstlcr enthaltend,

stehen Kaufern solcher Kunstblätter Exemplare

gratis und franco zu Diensten.

Dresden, Ende November I8»4.

Franz Metier, Kunsthändler,

Scminarstrasze 7.

In allen Buchhandlungen vorräthig.

Gerhard Ktew:

Die Entdeckungsreisen

in alter und neuer Zeit.

Eine Geschichte dcr geographischen Entdeckungen. Mit 110 Holzschnitte» und

4 Aquarellen nach Zeichnungen von l?. Berninger und A. Obermiillncr,

ll Karten und t Faksimile.

Itt Lieferungen S, 1 Mark. Elcg. geb. 1« Mark.

Unentbehrlich für jeden Gebildeten, der sich für den Verlauf

der geographischen Reisen nnd die Erlebnisse der Forscher in frem

den Welttheilen interessirt.

vertag r>c>,r Knrt Merrnning in Ktogc».«.

Gernranische Felix

Götter- und Heldensagen,

Für Vlk und Zun« V^sr?V?se ^
«M dnrtschen Herd rrzälzlk von «"j^^i^.

^^Z> Ein natwuales Hausbuch

»LnMrrisch illuNrirt m« .«hlreichen MhgNNLS GöhrkS.

?>>. Srieben's Verlag (l.. ssernsu)

in l.«ipkig.

vis Seele lies Kinile8. Leob»oKtunAsn

üdsr clie t^sisti^e LntnioKIunA cies

lilenscben in cken ersten l>edens^Iiren.

Von Prot. Dr. V. k»re>er. 2 ^.u«.

brveb. 9 ^ebci. II ».

vss «eil. In oer «stur- uno VAKerKonäs.

^ntliropolo^iselie Ltuiiisn. Von vr.

X. PI08S. 2 starke kZiincls. brook. 16

F«dcl. 19 «.

Bei A. Hcluiich in Bielefeld erschien soeben

nachstehende interessante Novität:

Kleinstädte u. Kleinstaaten

auf

industriellen u. gewerblichen Gebieten

von

Oskar Asemissen,

Rechtsanwalt in Detmold.

Preis elcg. brochirt 2 75

N, Einsciid. des Betrages crf. Frankozuscnd,

,>lcine In V^Keiisit »ob«» »iu^cu^su

allsriellvöse!

Die Autiquariatsbuchhandlung vvn

^^«^«1 I kill« «Rl<?I>i

in L e i p z i g , Ncumarkt 9.

versendet auf Wunsch gratis und franko:

Äntiquariats-Aatalog Nr. 1 Theologie,

Nr. 2. Deutsche Sqrachc und Literatur, Gc

schcnkwcrlc. Nr. 3, Geographie. Reisen, Ge

schichte. Nr. 4, Naturwissenschaften. Pädagogik.

Jurisprudenz. Philosophie, Medizin.
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Auslage Z> 5,(X>c>; dasoerbreitetste attrr beut»

Z>ie Moden well. ^,l„,,r,rlc

Zeitung für Toilette und Hand-
> > arbeiten. Alle 14 Tage eine Num

mer. Prei« vierteljährlich M. I.SS.
M II Jährlich erscheinen:
II »M ^ LI «!„„„„^„ mit Tcittttk,, ,,„d

MM IM» MM Hn„d>>,l'kitc„ , kltth,,!!,',,!- gcqcu
^ MW >/ Abbildungen mit B,1chrei.

MMMM bung, welche da« ganie Gebiet
W>MMM> dcr >'>,-,rtcrcdc ,,„d V^U>w,,slt,c für

M UMM» Tamm, Mätedt» u»r «nahen,
MMN wie für da« zartere Kindesalter
M W M umfassen, ebenso die Leibwäsche
M M ft>r Hkrren und die Bett» und

MM ^ MM Tischwäsche !c., wie die Handar-
beiten in ihrem ganzen Umfange,

l» Beilagen mit etwa SO« Schnittmnstern für alle Gegen
stände der Garderobe und etwa 40» Muster Borzeichnun»
gen siir Weiß- und Buntstickerei, NamenS EHiffren ic.

AbbonnementS werden jederzeit angenommen bei allen Buch»
Handlungen und Postanstalten. Probe-Nummern gratis
und franco durch die Expedition, Berlin >V, Potsdamer

Str. S8.

Soeben erschien:

WMcc Schönow.

Eine Erzählung

Wilhelm Raube.

Ein Band. 17H Bogen. 8«. Fein Velinpapier.

Preis geheftet 6 Mk.

Elegant gebunden 7 Mk. 20 Pf.

Braunschweig. George Westermann.

Soeben ist als 20tcr Band dcr

»rote'sche» Sammlung erschienen:

Der Raubgraf.

Line Geschichte ans dem Harzgatt

von

Julius Wolff.

Preis Kroch. Mk. «.20, gebunden Mk. 7.

Berlin. G. Grote'schcr Verlag.

Neuer Verlag von Breitkopf und Hörtel

in Leipzig.

Der SchcrnöffecK.

Eine Dorfgeschichte

von

Ludwig Anzengruber.

(A. ». d. T.: Anzengrubers Dorfromanc

Band I und II.)

Aene umgearbeitete Ausgabe. Zwei Meile.

IV, 188 u. IV, 234 S. 8. geh. ^« 5.—.

Eleg. geb. in cineni Bande 6.—.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In> und Auslandes.

Verlag von Eduard Kummer in Leipzig.

K5encKe,

HausleXiKon

d. Gesundheitslehre

Siebente Auflage.

Preis geheftet 1,4 Mk. eleg. geb. Mk. l.6,5«.

Ist anerkannt das vollständigste, billigste und

praktischste aller Gefniidheitsbücher; es giebt in

2 starken Bänden alle Krankheiten des Men»

scheu an und führt dafür die bewährtesten

Heilmittel auf. Infolge der Reichhaltigkeit

und der lexikalischen Anordnung des Stoffes

erspart es die Anschaffung aller ähnlichen thcil-

weise viel theurcren lverke. Dieses Buch sollte

in keinem Hause auf dem kanoe fehlen.

Otto Spamers illuflrirte Weihnachts-Novitätm

liege» in allrn gnken Buchhandlungen zur NnNrlik „»«,

V Verzeichnisse empfehlenswerter Gcschcnkivcrke für jmig und alt gratis und frank«. -W

AuS Orten, in denen Buchhandlungen nicht bestehen, wende man sich an die

KerlugsbuNaMung von Otto Spanirr In Leipzig — in Berlin 8>V

. Zur unsere deutsche Knabenwelt!

(III.) Der Flüchtling

im Gran Charo.

von Brasilien.

F. Specht u. 30 Holzschn.-

Jllustrationen im Text. LS6

Seiten gr. Oktav.

Eleg. ausgest., geb. preis 4.K0.

Früher sind

erschienen:

(i.) Reisen

im Innernsllcuester ZZand, /

-Vk Weihnachten ,««4) ^-/^/^

Mit 11 ganzseitigen und/^^D^ ^,em "Nmdüs"v?n

24 Illustrationen im / '^W'^K'

Text. 3«3 Seiten ^A/^,/H>

gr Oktav /^/^«^

Eleg. gebunden

mit feinstcin <VH ^>

chromolith. /^/^^

Umschlag. /^/MF ^>

(Ii.) Rot von Geburt.

durch Vildnng wei

Mit einem ganzseitigen Titelbild und

Holzschnitt-Illustrationen im Text.

368 Seiten gr. Oktav.

Elegant ausgestattet, gebunden, preis v.

' Acver diese gediegenen u. schön ausgestatteten Ziücher

Ncgen die günstigsten Arttsellk v»r: „ventsche Sn- ^
ge„d". herausgrg, von Jul, Lohmeher- „Das Verdienst»

^ » volle Werl ruht aus umfassenden Studien und belehrt
und unterhält in hohem Grade, Tie überaus lebendigen,

S?/ farbenprächtigen ?childcr„ngen von Land und Leuten und
des südamerikanischen Wald- und PrSrielebens, der Tier»

und Pflanzenwelt, welche an die höchst interessanten Reise»
erlcbnisie, Kämpfe und Wenteucr der beiden jugendlichen

Reisenden anknüpfen, werden besonders unsere Knaben aus das Höchste begeistern,

Mir Könne!, Eltern und Erzieher» das schön ausgestaltete, reich illustrierte

Auch aus das Kirmste emxsehlen."
ilnd „och eine grolle Aniahl iitinlicher anerkennender Äenrteilnngen.

Jeder Band bildet ein Ganzes für Nrh.

Wieger'sche Verkagshandlung , Stuttgart.

Neuer Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung iu Stuttgart.

Gesammelte Werke

des Grafen

AöoLf Irieörich von SchcrcK.

In sechs Bänden.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Erster Band.

Mit dem Bildnis; des Digiters nacb einem Gemälde von Franz von kenbach.

Inhalt: Nächte des Orients oder die Wcltaltcr — Episoden.

Broschirt Mark 2,5«, elegant gebunden M. 3.35.

Dcr anherordentlichc Erfolg dcr Gcsanimtausgabc von Schack's poctischcn Wcrken, deren

erste starke Auflage in kaum Jahresfrist vergriffen worden ist, ruft diese zweite Auflage hervor,

welchc, obgleich nngeincin vermehrt, zu dem>clbcn billigcn Prcisc wie die erste in rasch aufeinander

>ird.

welchc, ovgti

folgenden Baiidcn erscheinen wi

Tag- und Nachtstttcke

von Adolf Friedrich Graf von Schuck.

8° IV. und Z22 Seiten. Mark ^,— Elegant gebunden Mark 5.—

Eine Sammlung von dreillndzwanzig meist erzählenden Dichtungen, welche thcils tragisch

ergreifenden, thcils mehr heiteren Inhaltes sind und ihrem Stoffe nach den vcrschicdciiften

Ländern und Wcltaltcrn von dcr frühesten Vorzeit an bis auf unscre Tage entnommen sind.

Die zahlreichen Freunde dcr Musc dcs Verfassers werde» auch an diesen, in sehr verschiedenen

Perioden seines Lebens entstandcncn Dichtungen dicselbc Bcfncdigung finden, wie an den früheren.

Hierzu zwei Beilagen der Verlagsbuchhandlung von Reiszner und eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von lfngelhorn in Stuttgart, eine

Beilage der Verlagsbuchhandlungen von Wigand, Tietze und »iebeskind in Leipzig, eine Beilage der »rote'schcn Berlagsbuchhandluugi» Berlin und eine Beilage der Schauenburg schen Buchhandlung <F. K^atz^n^ottbus.

Pedacti«» und K,x,,itia», Kerki» V., »m Karlsbad l». Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von Z». Nn,enftki» in
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Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theopyil Aosstllg in Berlin.

Jeden Zinnaliend erscheint eine Dummer B^n von Georg Stille in Berlin. V"Is vierteljährlich 4 Mark S« Ks.

s» beziehkN dU'ch alle Bvchhandlimgen und Postiimlcr, Jnseiale jkder Ar, »ro 3 gelpcillene Pe itieile Pf.

Die Engländer und ihre Flotte. Von G, M. Ashcr-London. — Der neue Reichstag. III. Von 45. — Literatur und Kunft:

««6^54 Die neuesten Vertreter der allgemeinen Literaturgeschichte. Von Heinrich Brcitniger. — Der Nomon eines politischen

IMUall: Märtyrers. Von M. Karriere. — Moderne Möbel. Von A. Lichtwark. — Feuilletan: Die Wirthin. Von F, M. Dosto-

^ jewskh. Frei nach dem Russischen von Wilhelm Goldschmidt. (Schluß.) — AuS der Hauptstadt: Dramatische Aufführungen.

Christoph Marlowe. Trauerspiel von Ernst von Wildenbruch. Von Z. — Notizen. — Inserate.

Vie Engländer und ihre Flotte.

Von <S, M. Asher London.

Die gegenwärtige Aufregung der Engländer in Bezug

auf die Flotte ist ein höchst eigcnthümlichcS Phänomen; ver

ständlich nur Demjenigen, der solche Dinge hier an Ort und

Stelle zu beobachten gewohnt ist. Durchaus unverdient ist

der in Frankreich ausgesprochene Verdacht, die Engländer

spielten Komödie, um die Franzosen in eine Falle zu locken.

Die Bewegung ist nicht nur vollkommen ehrlich, sondern hat

auch mehr als ausreichenden Grund.

Was zuerst die Urheberschaft der Bewegung durch die

Pall -Mall -Gazette betrifft, so war es, als dieses Blatt noch

in ultraconfervativcr Richtung von Mr. Grecnwood redigirt

wurde, eine der Geschäftsmethoden des sehr geschickten Mannes,

die Sturmglocke zu läuten. Dadurch wird geschäftlich dreierlei

erzielt. Originalität und Kraft der Leitartikel, Ruf des

warmen Patriotismus, und, was die Engländer „Sensation"

nennen, dieselbe Nervenerrcgung, auf die so viele Roman-

schreibcr speculiren. Gegenwärtig ist zwar die Pall - Mall-

Gazette in anderen Händen und ist ein radikales Blatt, Organ

des linken Flügels des Gladstone-Ministeriums , aber in

analogem Verhältnis; stand sie früher zum rechten Flügel des

Beaconsfield-Ministcriums; und auch jetzt, wie damals, wahrt

sie sich eine große Actionsfrciheit. Geschäftliche Ausbeutung

eines an und für sich ächten Gefühls ist also auch bei dieser

Anregung der hauptsächliche Zweck. Dazu kommt noch, daß man

der Opposition eines ihrer Mittel vorwegnimmt. Aehnliche

Anregung hat Mr. Smith, der Marincminifter des Beacons

field-Ministcriums, seit er außer Amt ist, wiederholentlich, und

auch jetzt wieder, in einem Briefe an den Standard gegeben.

Uebrigens^ist die somit fast gleichzeitig von radikaler und

conservativcr ^cite ausgehende Bewegung jedenfalls berechtigt

und wahrscheinlich noch weit mehr, a!s das Publicum ic

erfahren wird. Denn die Marinevcrwaltung ist eine wo

möglich noch seltsamere Ausgeburt der englischen Praxis, die

Geschäfte nach dem politischen Rang der parlamentarischen

Persönlichkeiten zu vcrthcilen, als die Begnadigungsbcfugniß

des Home Sccrelary. Auf Mr. Goschen als Marineminister

wurde einst der Vers gemacht:

Nr. (Z«8cKell Mr. Goschen

Hä8 n« notion Hat keinen Begriff

0k tke «ce»n Vom Ocean

und das paßt auf die meisten englischen Marineministcr. Mr.

Smith, seines Zeichens ein Buch und ZeitnngShändlcr, giebt

in jenem Briefe an den Standard mit dürren Worten zu ver

stehen, daß die permanenten Beamten des MarineministeriumS

den politischen Chefs die Controllc so gut wie unmöglich machen.

Es wird immerfort in's Blaue hinein erperimcntirt. Was

heute gebaut ist, wird morgen auseinandcrgerisscn, und nicht

selten ist daher ein Schiff sechs Jahre lang in Arbeit. Offen

bar ist so ein Buchhändler, der von der Technik des Schiffs-

baucs keine Ahnung hat, den Technikern gegenüber wie

vcrrathcn und verkauft. Wie es mit den Technikern

selbst bestellt ist, das sehen wir daraus, daß eine der ein

flußreichsten Persönlichkeiten, Mr. Reed, dem Admiral

Popoff zu seinen kreisrunden Schiffen die Grundidee

gegeben und die russischen Wahnsinnsproducte dann in der

Times mit Bewunderung überschüttet hat. Ganz ohne Ein

fluß ist übrigens auch die politische Oberleitung des Marine-

Ministeriums nicht auf das, was in dieser Verwaltung vorgeht;

namentlich gegenwärtig, wo Sir Thomas Brassen, ein Dilettant

auf dem Gebiete des Seewesens, zweiter Manneminister ist.

Dieser Herr ist besonders durch die auf der eigenen Dampf

yacht gemachte, von seiner Frau sehr hübsch beschriebene Reise

um die Welt bekannt, deinem Geschäft nach ist er Unter

nehmer von Eisenbahnbauten, hat sich aber theils dadurch^

daß er selbst seine Dacht commcmdirt, theils durch Briefe an

die Times über Fragen des Seewesens beim Publicum den

Ruf eines ausgezeichneten Sachverständigen erworben. Zwischen

seinem Verwaltungsprincip und dem Mr. Smith's" ist der

Unterschied, daß der Buchhändler auf Ausbesserung der schad

haft gewordenen Schiffe hält, der Bauunternehmer hingegen

die alten Schiffe zerfallen läßt und eifrigst neue Schiffe baut.

Bei welchem Princip das Publicum schlechter fährt, ist schwer

zu sagen. Denn die Reparaturen waren so kostspielig, daß

der Bau neuer Schiffe vielleicht wohlfeiler ist.

Man muß, wenn man sich eine Ahnung von dieser

Wirtschaft verschaffen will, sich vergegenwärtigen, daß seit

dem amerikanischen Kriege der Bau von Kriegsschiffen eine

Sache des wirrsten Erperimcntirens, ohne irgend welche prak

tische Probe, geworden ist. Früher war zwischen Kriegs- und

Kauffahrteischiffen der Unteychied so gering, daß noch vor

40 Jahren alle größeren holländischen Kauffahrteischiffe für

beide Zwecke gleich geeignet waren. Jetzt hat das ganz auf

gehört, und dadurch ist man auf den Weg des schrankenlosen,

uncontrolirbarcn Erperimcntirens, bei Verfügung über fast

unerschöpfliche Geldmittel, gelangt. Eine gewisse Schranke ist

der Phantasie der Theoretiker nur dadurch gesteckt, daß schnelle

Bewegung ein unabwcisliches Bcdürfniß der Kriegsschiffe

ist. Andererseits aber geht das wechselseitige unaufhörliche

Ucberbicten der Panzer und der Schiffskanoncn bis

zur Tollheit. Die letzten bisherigen Fortschritte sind Panzer
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von zwei Fuß Dicke und Kanonen von 3000 Ecntncr Gewicht.

Aber auch ohne so weit zu gehen, kostet ein Panzerschiff selbst

nur zweiten Ranges mehrere Millionen Mark und mehrere

Jahre Arbeit. Erreicht wird durch dieses Getreide das Gegcn-

theil von dem, was man vernünftiger Weise anstreben sollte.

Wenn Vervollkommnung des Materials im Seekriege den

Ausschlag geben soll, so sind die wohl organisirtcn continentalen

Verwaltungen gegen England im Bortheil; und England büßt

für den Krieg "alle seine natürlichen Vorzüge mehr oder

weniger ein. Dabei ist die so thener bezahlte Sicherheit nichts

weiter als eine gefährliche Selbsttäuschung. Denn ein resoluter,

über eine große Zahl schneller Torpedoboote verfügender Feind

kann mit Gewißheit alle Panzerschiffe des Gegners versenken;

und außerdem, wenn französische Flottenofficicrc Recht haben,

kann eine Anzahl kleiner schneller Fahrzeuge, die ein großes

Schiff umgeben, sich desselben mit einigen Opfern bemächtigen.

Jedenfalls taugen für die Manipulationen in einem der neu

modischen Panzerschiffe die Matrofen der Kauffahrtciflotte nicht.

Die ganze Einrichtung, namentlich die Kanoncn-Ungethüme,

erfordern eine Menge künstlicher Maschinerie, und zur Be

dienung ist daher eine eigens herangezogene Classe von See

leuten nöthig. All' das sind zugleich Elemente der Schwäche,

der Unsicherheit und der Kostspieligkeit. Letztere wird, was

den Schiffsbau angeht, auch dadurch gesteigert, daß die Un

klarheit der Durchstecherei günstig ist. Diese spielt also eine ziem

lich beträchtliche Rolle; alle beim Schiffsbau maßgebenden Persön

lichkeiten, Fabrikant sowohl als Beamten, aber sind Gcntlcmcn,

die meisten allerdings im wahren Sinne des Wortes; manche

jedoch verkaufen ihre Gcntlemanschre um einen Preis, an den

man, z. B. im cynischcn Rußland, wo Niemand auf Gcntlc-

mansehre hält, nicht zu denken wagen würde.

Obwohl somit die heutige Wirthschaft in der Admiralität

äußerst kostspielig ist, wird der Geldaufwand für die Flotte

nicht erhöht. Popularität ist bei Partciregicrung die Haupt

sache, und die den Geldbeutel betreffende Regierungswcishcit

ist, was die große Masse am leichtesten begreift. Davon

hauptsächlich ist die Rede in den an die Wähler gerichteten

Discursen und auf den Agitationsrciscn der angesehenen Parla

mentsmitglieder, gegenwärtig fast eben so wichtigen Bestand-

theile des englischen Parlamentarismus als die Parlaments-

sitzungcn selbst, was namentlich in der heutigen Krise ersicht

lich ist. Mr. Gladstonc, der erste aller Staats- nnd Rechen-

Sophistikcr, weist aus seiner Agitationsreise in Schottland

nach, daß, obgleich er tatsächlich mehr Geld braucht als die

Eonscrvativcn, sie die Verschwender sind, er hingegen und fein

ganzes Ministerium die wahren Mnstcr von Sparsamkeit.

Man begreift bei solcher Tendenz der Partciregicrung, daß

weder Eonscrvative noch Liberale sich zur Steigerung der An

forderungen für die Flotte entschließen.

Ein politisches Manöver war in der That der Aufsatz in

der Pall-Mall-Gazette insofern, als er das Publikum bewegen

will, ans das Ministerium eine Pression nicht znr Sparsamkeit

in Marinesachcn, sondern im Gcgcnthcil zum Geldaufwand

auszuüben. Darauf kommt der Schluß jenes Artikels hinaus,

das Publikum fvll das Ministerium veranlassen, die Ausgaben

für die Marine um eine Million jährlich zu erhöhen, damit

nicht die Franzosen im Wettrennen des Panzcrschiffsbaues die

Oberhand gewinnen. Vergleicht man damit die aus den Ent

hüllungen der Pall-Mall-Gazette selbst und den Bekenntnissen

von Mr. ^inith sich ergebende Sachlage, ohne zu bedenken, daß

jene Zeitung ein ministerielles, Parteizwccke stctS im Ange

behaltendes Blatt ist, so erstaunt man nur darüber, daß nicht

ganz andere Schlüsse gezogen werden. Der unbefangene Be

obachter kann nicht umhin, zu sehen, daß namentlich in der

gegenwärtigen Zeit der Unsicherheit in Bezug, auf alle fragen

des Kricgsschiffsl'aucs das Princip der englischen Mannevcr-

waltung ein Unding ist. Die Reform desselben wäre aber

gleichbedeutend mit dem Aufgeben der parlamentarischen Re

gierung, wenigstens auf diesem wichtigen Punkte. Gründliche

Abhilfe könnte nur ein zugleich tüchtiges nnd für sein Thun

verantwortliches, permanentes Fachministerium schaffen, nnd da

von dars man den Engländern nicht sprechen. Ja, es ist frag

lich, ob ein solches Ministerium auf irgend einem Gebiete in

England möglich ist.

Allerdings hat demnach eine solche Marincvcrwaltung

wie die französische über die englische ganz wesentliche Vor

theile, und es ist auch gewiß, daß es in den Osficiercorps der

französischen Flotte Elemente giebt, die dieser Thatsache dunkel

bewußt, es für möglich halten, den Seekrieg mit England

wieder einmal aufzunehmen und siegreich zu Ende zu führen;

daher wohl der Gedanke der Franzosen, die Engländer wollten

sie durch täuschende Darstellung der Schwäche der englischen

Flotte ,n eine Falle locken. Richtig ist im Princip, wenn

auch nicht buchstäblich, die Antwort, die den französischen

Heißspornen sowohl in Frankreich als von deutschen Blättern

gegeben worden ist. Wie schlecht es mit der englischen Marine-

verwaltung bestellt sein mag, so bleibt doch immer England

in Bezug auf alle Elemente einer Seemacht jedem anderen

Lande nnermcßlich überlegen. Das ist zur Zeit der Segel

schiffe durch siegreiche Kämpfe mit den anderen Seemächten

praktisch bewiesen worden, und gegenwärtig ist das natürliche

Ucbergcwicht noch gesteigert. Denn je mehr in der Handcls-

schifffahrt Dampf die Segel verdrängt, um so mehr steigert

sich Englands Vorrang auf der See. Was Vorbereitung und

Fähigkeit für Bau von Dampfschiffen und Dampfschiffs

maschinen angeht, ebenso wie in Betreff der Kohleninduftrie

und der Kohlenstationen, ist gar kein anderes Land mit Eng

land irgend zu vergleichen. Die dauernden Grundclementc

der Macht aber, nicht die augenblicklichen Erscheinungen, sind

für solche Fragen, wie die großer Kriege zwischen civilisirtcn

Nationen, entscheidend.

Der neue Reichstag,

m.

Den Schluß ^unserer Betrachtung der politischen Parteien

bilden die beiden 'liberalen Gruppen: die Deutschfreisinnigen

nnd die Nationalliberalen. Seit Bestehen des deutschen Reichs

tages existirtcn in demselben zwei liberale Grundparteien. Bis

in die Mitte der siebziger Jahre war die nationallibcrale Partei

die stärkste und einflußreichste des Reichstages: die grund

legende Gesetzgebung des deutschen Gesammtstaates ist wesent

lich von dieser Partei im Zusammenwirken mit der Regierung

geschaffen worden. Die schweren parlamentarischen Kämpfe

um die wirtschaftliche speciell Zollgesetzgebung Ende des ver

gangenen Jahrzehntes führten sodann im Zusammenhang mit

anderen politischen Momenten zu einer Schwächung und

Spaltung der Partei, indem eine Anzahl besonders süddeut

scher Mitglieder unter Führung des verewigten edlen Patrioten

Völck aus der Partei ausschieden, weil sie an der negativen

Haltung gegen die Regierung in jenen wirtschaftlichen Fragen

sich nicht zu betheiligen vermochten. Das Sinken des Ein

flusses und der Bedeutung der nationalliberalen Partei hatte

mit einer gewissen Notwendigkeit ein Steigen der Bedeutung

der anderen liberalen Gruppe, der Fortschrittspartei, zur Folge,

welche jederzeit- die entschieden liberale Opposition gegenüber der

Regierung mit Schärfe vertrat. Die vorerwähnte Secession nach

rechts vermochte jedoch die innere Homogeneität der alten

nationalliberalen Partei doch nicht auf die Dauer zu sichern

bezw. wiederherzustellen. Die inneren Gegensätze führten

nach wenigen Jahren wesentlich mit unter dem Einflüsse

preußischer Parteikämpfe zu einer erneuten Secession zahl

reicher Mitglieder und zwar nach links. In der vorigen

Legislaturperiode vereinigten sich diese Secefsionisten mit der

alten Fortschrittspartei zu einer einheitlichen großen liberalen

Partei, welche sich den Namen der Deutschfreisinnigen bei

legte. In dieser Vereinigung trat die Partei als die neben

dem Ccntrum stärkste in den Reichstag ein; über ein Viertel

der sämmtlichen Mitglieder des Reistages (106) waren deutsch-

freisinnig. Und nicht allein an Zahl war die Partei die

stärkste; die altbewährten parlamentarischen Autoritäten der

Stanffcnbcrg, Horckcnbeck, Bamberger, Rickert u. a. m. mußten

der neuen Partei auch in geistigcrBcziehung ein glänzendes Relief

verleihen. Wenigstens imParlamente schien damit der Beginn

einer enschieden freisinnigen Aera vollkommen und definitio
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gesichert. Mit den größten Hoffnungen rechnete man auf die

nächste Zukunft, und vor dem Beginn der letzten Reichstagö-

wahl betonte die Parteipresse mit Stolz, man habe über 260

Kandidaturen zum Reichstag aufgestellt, unter welchen nur

wenige als Zählcandidaturen zu betrachten seien.

Die nationallibcrale Partei schien diesem Aufschwung

gegenüber in einer verzweifelten Lage, und man erwartete mit

großer Bestimmtheit deren baldige völlige Auflösung, nachdem

selbst der alte Bennigsen'schc und andere vorher nie fortschritt

lich vertretene Wahlkreise (Lübeck, Aurich, Erfurt, Kassel) in

Nachwahlen den Dcutschfrcisinnigcn zugefallen waren. Im

Reichstage selbst spielte die nationallibcrale Partei, an Zahl

auf kaum ein Drittel ihres früheren Standes rcducirt, eine

mehr als bescheidene Rolle, nachdem die alten bewährten

Führer Bennigsen und Miqucl sich vom parlamentarischen

Kampfplatze vollständig zurückgezogen hatten. Die deutsch-

freisinnige Partei und Presse waren geneigt, der national-

liberalen Partei das Prädicat „liberal" ganz abzusprechen.

Die Hoffnung auf den völligen Zusammenbruch der

Partei war jedoch verfrüht. Unter" dem Drucke der parla

mentarischen und journalistischen Kämpfe um ihre Existenz

begann die nationalliberale Partei ihre Kräfte wieder zu

sammeln und sich innerlich zu consolidiren. Unter Führung

süddeutscher Elemente entwickelte sich eine überaus rührige

Thätigkeit für Rcconstructivn der Partei, an welcher auch die

altbewährten Führer Bennigsen und Miqucl lebhaften An-

thcil nahmen; diejenigen Abgeordneten, welche f. Z. nach rechts

scccdirt waren, traten wieder in den Vordergrund der Agitation,

so fpeciell die beiden bayrischen Parlamentarier Schauß und

Fischer, beides frühere Mitglieder des Reichstages. Die

nationallibcrale Agitation fand in Süd- und Mitteldeutsch

land lebhaften Anklang im Volke, indcß in Norddeutschland

das Ucbcrgcwicht der konservativen einer- und fortschrittlichen

Richtung andererseits ein Anwachsen der nationalliberalcn

Richtung fast durchweg unmöglich machte.

Die Basis bezw. das Resultat dieser Bewegung war das

Heidelberger Programm. Es liegt nicht im Rahmen dieser

Erörterung, die einzclncn Tätzc dieses Parteimanifcstcs kritisch

zu beleuchten. Dieselben enthalten in wirthschaftlicher, socialer

und financieller Beziehung eine weitgehende Annäherung an

die Politik der Regierung und damit einerseits einen ent

schiedenen und definitiven Bnich mit der anderen liberalen,

der deutschfrcisinnigcn Partei, andererseits in den zur Hcit

brennenden politischen Fragen eine fast völlige Ucbercinstim-

mung mit den konservativen Parteien.

Betrachten wir darnach den Erfolg der beiden feindlichen

Bl-üdcr bei der letzten Wahl.

Die dcntschfreisinnige Partei zählte im letzten Reichstage

als die stärkste dcr Parteien 106 Mandate; die nationallibcrale

noch 46. Am 28. October behauptete die dcntschfreisinnige

Partei 30 Mandate, die nationalliberalc zählte 50. Die

dcntschfreisinnige Wählerzahl betrug bei dcr Hauptwahl 1881:

1061 988, 1884: 983 293; die nationallibcrale 1881:

>>42 718, 1881: 979 430. Die dcutschfreisinnigc Partei hatte

somit 1884 gegen 1881 nicht weniger als 76 Mandate und

79 000 Stimmen verloren, die nationallibcrale zwar nur

4 Mandate, aber 327 000 Stimmen gewonnen.

Die dcntschfreisinnige Partei behauptete am 28. October

30 Sitze und gewann dann noch 35 Stichwahlen. Verloren

wurden 23 Mandate an die Eonservativcn, 11 an die National

liberalen, 1 an die Demokraten (Ansbach), 8 an die Social-

demokratcn. Die Siege dcr Socialdcmokratcn waren mit

Ausnahme von zweien (Berlin IV. Hamburg I.) Stichwahl-

siegc (Berlin VI., Magdeburg, Gotha, Reuß j. L,, Barmen,

Braunschweig, in letzteren beiden Wahlkreisen hatten es die

Freisinnigen übrigens gar nicht mehr zur Stichwahl gebracht);

die 23 von den Konservativen gcwonnencn Sitze sind sämmtlich

preußische Wahlkreise, 5 in Ostpreußen, 2 in Pommern, 6 in

Brandenburg, 2 in Schlesien, 5 in Sachsen, 2 in Hesfcn-

Nassau, einer in Schleswig-Holstein. An die Nationalliberalcn

wurden verloren 4 hessische (Gießen, Alsfeld, Darmftadt,

Bcnsheim), 3 hannöverschc (Aurich, ^tadc, Ncuhaus), jc cin

schleswig-holsteinschcr und bayerischer Wahlkreis (Tondcrn und

Rothenburg a. T.), sowie Mciningen und Dessau.

Den: gegenüber steht das Gcwinnconto der dcutschfrci

sinnigcn Partei mit 8 Mandaten, von welchen 6 den Eonser

vativcn, 2 den Nationalliberalcn abgenommen wurden; crstcrc

sind cin brandcnbnrgischcr (Königsberg i. N.), 3 scklesischc

(Waldenburg, Löwen bcrg, Hoyerswerda, erster er in Stichwahl),

cin sächsischer (Torgau) Wahlkreis und Altenburg (in Stich

wahl); letztere sind je cin schlesischer und braunschwcigischcr

(Landcshut, früher durch Gncist vertreten, nnd Gandersheim,

beide in Stichwahl gegen die Konservativen,)

36 Mandate miißtcn von dcr dcutschfrcisinnigcn Partci in

Stichwahl erkämpft werden. In 11 der bisherigen Wahlkreise

dcr Partei kam es mit dcn Konservativen, in 15 mit den

Nationalliberalcn, in 2 mit dem Kcntrum zu Stichwahlen, die

zu Gunsten dcr bisherigen dcutschfrcisinnigen Vertretung ende

ten. Die erste Gruppe dieser Wahlkreise bilden Berlin II.,

III, nnd V., Brandenburg, Frankfurt a. O., Sagau, Garde-

legcn, Naumburg, ferner die beiden sächsischen Kreise Pirna

und Döbeln, endlich Weimar, Die gegen das Kcntrum bc

hauptetcn Wahlkreise sind Homburg und Wiesbaden. Mit

den Nationalliberalcn mußte dcr Kampf um dcu Besitzstand

gckämpft wcrden in je einem bayerischen (Erlangen), sächsischen

(Zittau), badischen (Lörrach), württcmbcrgischcn (Balingen)

Wahlkreis, ferner in Lübeck nnd Sondcrshausen, in 2 thüringi

schen (Eisenach und Saalfeld) und 2 hessischen (Fricdbcrg,

> Bingen), endlich preußischen Wahlkreisen (Halle, Piniicberg,

! Altena, Dortmund, Lennep). Soweit also dcr Kampf zwischen

Nativnallibcralen und Deutschfreisinnigen äußerlich im Wahl-

resultatc znm Ausdruck kam, bezog er sich auf nicht weniger

als 31 Wahlkreise, von welchen bei dcr Hauptwahl ll an die

Nationalliberalcn, 2 an die Dcutschfrcisinnigcn, in Stichwahl

15 an dic Dcutschfrcisinnigcn und 3 an die Nationalliberalcn

sielen. Nimmt man hierzu noch dcn in zahlrcichcn Wahlkreisen

indircct geführten Kampf, welcher sich äußerlich ziffernmäßig

thcils gar nicht, theils nur durch weitgehendes Eindringen in

das Detail dcrWahltampfe bei der Hauptwahl feststellen ließe,

so ist man in dcr That bcrcchtigt, zu behaupten, daß neben

dem Anschwellen dcr socialdcmokratischcn Bewegung und der

bedeutenden conscrvativcn Strömung in den altprcußischeu

Provinzen dcr Kampf zwischcn Nativuallibcralcu und Dcutsch

frcisinnigcn der letzten Wahlbcwcgnng rccht eigentlich dic

Signatur verliehen hat.

Das überaus günstige Resultat dcr Stichwahlen für dic

dcutschfrcisinnige Partci — übcr die Hälfte dcr dcrmaligcn

Mandatc sind das Resultat von Stichwahlen — ist für dic

Partci doch im Ganzen wenig erfreulich. Jedes Stichwahl

resultat ist nicht dcr Sieg einer Partci, fondcrn der isicg

einer Partcicoalition, wclcke oft qcnng in sich widcrsprucho-

voll, ja in ihren bcstimmcndcn Ursachen geradezu unwahr ist.

Wenn cin Viertel des Reichstages das Resultat von Stich

wahlen ist, so ist dieses Viertel mehr oder weniger eine Fäl

schung des VolkSwillcnS. Von 18 Stichwahlen zwischen

Nationalliberalcn nnd Freisinnigen endeten 15 mit dem Siege

dcr letzteren, nur 3 (Tondcrn, Aurich, BcnShcim) dcr erftercn

Partci Alle dcr Regierung oppositionell gegenüberstehenden

Elemente, Socialdcmokratcn, Demokraten und insbesondere das

Kcntrum, vereinigten sich mit dcn Freisinnigen, indeß die

Nationalliberalcn fast durchweg allein standen, da in dcn

mcistcn Wahlkreisen, dic hier in Frage kamen, eine conscrvativc

Partci cntwcdcr überhaupt nicht oder in geringstem Umsangc

cxistirt. Trotzdcm nntcrlagcn dic Nationallibcralcn jencr nn-

wahrcn Koalition dcr OppositionSpartcicn fast übcrall nur

mit ganz geringen Ziffern, gewöhnlich nur mit wenigen hun

dert/ ja noch weniger stimmen, so in Halle, Altena, Dort

mund, Lcnncp, Fricdberg, Balingen.

Daß übrigens das Aufgehen der Konservativen in der

nationalliberalcn Bewegung keineswegs ein vollständiges war,

beweisen dic Stichwahlcn zwischcn bcidcn Partcicn in Oschcrs-

lcben, DinkclSbühl, Jena, Wetzlar, Schwerin. Wo immer

auch nur einige Aussicht des Sieges vorhanden schien, stclltcn

die Konservativen den Nationallibcralen ihre eigenen Kandi

daten gegenüber, selbst dic Frciconscrvativcu, so in Jena und

DinkclSbühl.

Ucberblickt man nun das Gcsammtrcsultat bezüglich dcr

liberalen Partcicu, so habcn Ostprcnßen, Pommern und West
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Preußen nur je einen dcutfchfreisiimigen Vertreter (Königs

berg, Stettin, Danzig), Posen, Hannover (3 an die National-

liberalen verloren) und die Regierungsbezirke Oppeln, Erfurt

(Ä freisinnige Mandate an die Conservativen verloren), Kassel

(ebenso), Münster, Minden, Köln, keinen einzigen; von den

6 Berliner Mandaten wurden 4, darunter 3 in Stichwahl

gegen die Conservativen gerettet; von den 29 brandenburgi

schen Mandaten verblieben noch 6 den Deutschfrcisinnigcn,

darunter 2 durch Stichwahlen; in Schlesien sind die 19 Lieg-

nitzcr Mandate jetzt sämmtlich deutschfrcisinnig, 3 derselben

wurden in Stichwahl genommen. Von den 13 Breslauer

dagegen wurde einer in Stichwahl den Conservativen abgenommen;

Sitzen sielen 2 bisher dcutschfrcisinnige an die Conservativen,

in den beiden Wahlkreisen der Stadt Breslau unterlagen die

Freisinnigen den Socialdemokraten.

Von einem festgesicherten Besitzstand der Freisinnigen

läßt sich somit bei den 6 östlichen Provinzen der preußischen

Monarchie nur für den Bezirk Liegnitz reden. Die national-

liberale Partei hat in diesen 6 Provinzen nirgends festen Fuß

gefaßt.

Von den 29 Mandaten der Provinz Sachsen gehören zur

Zeit noch 6 der freisinnigen Partei, darunter ein neu gewon

nenes (Torgau) und 2 in Stichwahlen behauptete (Halle gegen

die Natiouälliberalen, Naumburg gegen die Conservativen);

6 freisinnige Mandate gingen am 28. October verloren. Von

den 19 schleswig-holsteinischen Mandaten sind noch 4 deutsch-

freisinnig, 2 davon auf Grund von Stichwahlen (Kiel gegen

die Socialdemokraten, Pinneberg gegen die Nationalliberalen);

verloren wurden drei Sitze, je einer an die Conservativen

lLauenburg), SocialdemoKaten (Altona) und Nationalliberalen

(Tondern). In Hannover wurden die Dcutschfrcisinnigen

völlig verdrängt. In Hessen-Nassau behauptete die Partei 2

von den bisherigen 3 Mandaten in Stichwahl gegen das

Centrum, eins ohne Stichwahl. In Westfalen zählte die

Partei bisher 3 von den 8 Mandaten des Regierungsbezirkes

Arnsberg; Hagen wurde auch diesmal behauptet; Altena und

Dortmund konnten nur mit ganz kleiner Majorität gegen

die Nationalliberalen gerettet werden; in biegen verlor die

freisinnige Partei die Stichwahl gegen Stöcker, den bisherigen

Vertreter. In der Rheinprovinz waren unter 35 Mandaten

bisher 2 deutschfreisinnig (Lennep, Barmen); gerettet wurde

Lennep mit Mühe in Stichwahl gegen die Nationalliberalen,

Barmen dagegen kam in Stichwahl zwischen Socialdemokraten

und Freiconscrvativen, deren Resultat durch directe und in-

directe Hilfe der Freisinnigen ein Sieg der Erstcren war.

Von den 48 bayerischen Wahlkreisen blieben deutschfrei

sinnig 2 (Hof und Erlangen, letzteres in Stichwahl zwischen

Stauffenberg und Schauß); verloren wurden Ansbach an die

Demokraten, Rotenburg an die Nationalliberalen; in Nürnberg

unterlagen die Deutschfreisinnigen nach hartem Wahlkampfe

den Socialdemokraten.

In Württemberg und Baden zählt die freisinnige Partei

je 1 von 17 bezw. 14 Mandaten (Balingen und Lörrach),

beide in Stichwahl gegen die Nationalliberalcn behauptet.

Von den 23 sächsischen "Wahlkreisen waren bisher 5 deutsch

freisinnig; am 28. October verblieb nur Löbau im bisherigen

Besitzstand, Meißen ging verloren, die 3 übrigen wurden in

Stichwahl gerettet, Zittau gegen die Nationalliberalen, Döbeln

und Pirna gegen die Conservativen. Von den 9 hessischen

Wahlkreisen gehörten 7 der freisinnigen Partei- am 28. Oc

tober konnte reines dieser Mandate definitiv behauptet werden

und nur in dreien (Friedberg, Bensheim, Alzey) brachte es

die Partei zur Stichwahl, die in Friedberg und Alzey mit

äußerster Anstrengung gewonnen wurde; Mainz war verloren

an das Centrum, Gießen nnd Alsfeld ol^ne Stichwahl, Darm

stadt und Benshcim in Stichwahl an die Nationalliberalen.

Eine recht erhebliche Zahl von Mandaten, nämlich 29

von 35, besaß endlich die freisinnige Partei noch in den deut

schen Kleinstaaten; auch jetzt wurden 16 Sitze behauptet,

darunter allerdings 7 in Stichwahlen (Weimar, Altcnburg

und Gandersheim gegen die Conservativen, Eiscnach, Saalfeld,

Sondershausen, Lübeck gegen die Nationallibcralen); verloren

wurden Braunschweig I., Hamburg H^, Gotha, Reuß j. L.

an die Socialdemokraten; Mciningcn, Dessau, Hamburg III.

an die Nationalliberalen; dafür gewonnen Gandersheim von

den Nationalliberalen und Altenburg von der Rcichspartei.

Es erübrigt nach den obigen Darlegungen nur noch,

zum Abschluß dieser statistisch-politischen Betrachtungen den

Besitzstand der Nationalliberalen festzustellen; das Gewinn-

und Verlustconto, sowie das traurige Stichwahlgeschick der

Partei erhellt aus den früheren Erörterungen.

In den preußischen Provinzen Ost- und Westpreußcn,

Brandenburg, Pommern, Posen und Schlesien ist die national-

liberale Partei ohne Vertretung; unter den 129 Mandaten

dieser Provinzen ist kein nationalliberales mehr, nachdem

Bromberg (Hobrecht) und Landeshut (Gneist) bei der letzten

Wahl auch verloren wurden. Von den 29 Wahlkreisen der

Provinz Sachsen gehören 3 (Wanzleben, Oscherleben, Sanger

hausen); von den 19 schleswig-holsteinischen 2 (Flensburg und

Tondern); von den 19 hannöverschcn 7 (Emden, Aurich, Diep

holz, Hildesheim, Celle, Stade, Otterndorf); von den 17 west

fälischen einer (Bochum, Kisker clerical); von den 14 hessen-

nassauischcn einer (Hofgeismar); von den 35 rhcinländischen 3

(Duisburg, Kreuznach, Saarbrücken) der nationalliberalen

Partei. Bayern sendet unter 48 Abgeordneten 9 national-

liberale Vertreter (München I., Bayreuth, Dinkelsbühl, Roten

burg, dazu 5 von den 6 pfälzischen Kreisen); das Königreich

wachsen 6 von 23 (Dresden I., Leipzig, Annaberg, Maricn-

berg, Freiberg und Mittweida, die beiden letzteren bisher

socialdemokratisch vertreten); Württemberg 4 von 17 (Cann-

stadt, Ulm, Eßlingen, Hall); Baden 5 von 14 (Constanz,

Waldshut, Lahr, Carlsruhc, Pforzheim); Hessen 5 von 9

(Gießen, Alsfeld, Darmstadt, Bcnsheim, Worms). Von den

35 Mandaten der Kleinstaaten gehören 9 der nationallibcralen

Partei (Schwerin, Jena, Wolfenbüttel, Meiningen, Dessau,

Bernburg, Waldeck, Bremen, Hamburg III.).

Der liberale Besitzstand beträgt somit:

Freisinnige Nationalliberale

1. in den 7 alten östlichen Pro

vinzen Preußens .... 39

2. in den 2 westlichen Provinzen 4

3. in den 3 neuen Provinzen . 7

4. in Bayern 2

5. in Sachsen 4

6. in Württemberg .... 1

7. in Baden 1

8. in Hessen 2

9. in den Kleinstaaten . . . 15

66
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Literatur und Kunst.

Vie neueste» Vertreter der allgemeinen Literatur-

geschichte.

Von Heinrich Breitinger.

Die Literaturgeschichte ist eine junge Wissenschaft; reicht

sie doch für die modernen Zeiten kaum über die zweite Hälfte

des 18. Jahrhunderts hinauf; denn die kritischen Artikel in

Bayle's berühmtem Dictionnaire und ähnliche Bausteine älteren

Datums können hier kaum in Betracht fallen. Aber fast

gleichzeitig mit den ersten Versuchen , die ganze Literatur

geschichte einer Nation zu schreiben, regte sich auch daö Be

dürfnis, eine allgemeine, internationale, vergleichende

Literaturgeschichte zu schaffen. In Frankreich ging aus den

Vorlesungen, welche Voltaire's Schüler La Harpe kurz vor der

Revolution und nach dem Sturze Robespierre's im Pariser

Athenäum gehalten, ein vielbändiges Werk hervor, das die

Gebildeten durch die Literatur der Griechen und Römer zur

Betrachtung der französischen Classiker führte und mit einer
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keineswegs unparteiischen Würdigung dcr Zeitgenossen des

18. Jahrhunderts in Frankreich abschloß. Auch heute haben

La Harpc's Vorlesungen ihren Reiz nicht ganz verloren- auf

dem durchsichtigen Strome seiner Beredsamkeit gleiten auch

wir noch angenehm an den Trümmern antiker Größe, an

den Prunkbautcn modernen Geschmackes vorbei; — aber eine

G esch ich tc bietet uns La Harpe freilich nicht. Daß die Litcratur-

formcn verschiedener Zeiten und Völker als historische Er

scheinungen gleichberechtigt und ebenbürtig seien, daß sie von

dem Acsthetikcr in ihrer Originalität begriffen uud unter sich

verglichen sein wollen, das kam dem Schüler Boileau's und

Voltairc's nicht in den Sinn, Ihm war die abgeschlossene

Poetik seiner Meister Anfang und Ende, Maßstab "und Prüf

stein für alles Fremde und Abweichende; was nicht rn diese

Schablone passen wollte, das wurde verworfen, das

erschien verächtlich, wcrth- und interesselos. Kein Wunder

also, daß La Harpc's Buch .zwar ein Anfang der allgemeinen,

aber kein Anfang der vergleichenden Literaturgeschichte ist.

Den deutschen Romantikern, besonders Wilhelm und

Friedrich von Schlegel, war es vorbehalten, anch hier den

Franzosen den Weg zu weisen. Frau von Stael machte sich

zur Vermittlerin ihrer Gedanken, bis ihre Schriften selbst in

französischer Uebcrsctznng erschienen; ja schon Ende dcr neun

ziger Jahre, also vor ihrer persönlichen Bekanntschaft mit den

Schlegel, hatte Frau von Stael in ihrem Buche „Von dcr

Literatur" den Geist der nordischen und der südlichen

Literaturen „als Ernst uud Tändelei" einander gegenüber

gestellt; gleichwohl müssen die Schlegel als die nächsten

Anreger Sismondi's und Villemain's betrachtet werden. Villc-

main in seinen Vorlesungen von 1827 betrat zuerst in Frank

reich das eigentliche Gebiet dcr vergleichenden Literatur

geschichte. Da sein Verfahren eine Ucbergangsform von der

ästhetischen zur historischen Bchandlungsweife bildet und seine

Arbeiten durch die Lcistnngcu großer Nachfolger (saintc-Bcuve,

Renan, Tainc, Montegut u. A.) heute allerdings überholt

sind, so wurden seine Verdienste im Urthcile dcr Nachwelt all

zusehr herabgesetzt, gerade wie bei uns heute unter dem Hochdrucke

der literarhistorischen Detailforschung nnd dem „tausendfachen

Ausmünzen von Gocthc'S (und Anderer) Letztem Hoscnknopf",

dcr Sinn für das Wesen, den Geist und den Zusammenhang

des Ganzen gelitten hat und „dcr gute" Hettner von Leuten

über die Achsel angesehen wird, die mit Cassius bekennen

sollten: „Wir kleinen Leute, wir wandeln unter seinen Ricscn-

bcinen und schcm'n umher nach einem schnöden Grab." Mag

nun die Zunft dcr Fachmänner ihre Bewunderung und ihre

Verachtung verschenken wie sie will, die dankbare Theilnahmc

dcr Gebildeten wird auch in Zukunft denen sich zuwenden,

welche den Geist und den Geschmack der Jahrhunderte dein

allgemeinen Leser mit Geist und Geschmack zu vermitteln

wissen. Diese Lcscwclt wird einen Jrrthum, eine Flüchtigkeit,

ja sogar eine kleine Ignoranz nicht gleich zu emer Sünde

wider den heiligen Geist der Wissenschaft aufblasen, sosernc

das Buch mit Talent und Annmtb geschrieben ist; mit Voltaire

wird sie nur ein Genre vcrurthcilcn, das langweilige und

geistlose. Weil sie jenes Bedürfnis; verstanden und in ganz

eminentem Sinne zu befriedigen wußten, werden die Werke

Hermann Hcttncr's nnd Johannes Schcrr's noch lange ge

nossen werden , wenn das Rauchfaß befreundeter Zuiift-

gcnosscn nicht mehr über den Särgen todtgeborencr Sciniuar-

arbciten und ausgegrabener Mumien geschwungen wird.

In Italien und in Frankreich sind die ersten Versuche einer

allgemeinen Literaturgeschichte neulich erst gemacht worden.

Bei Hoepli in Mailand veröffentlicht dcr Florentiner Pro

fessor Angelo de Gubcruatis ein auf mindestens achtzehn

Bände angelegtes Opus über das umfangreiche Thema. Die

ansehnliche Ausdehnung des Ganzen erklärt sich theilwcise

daraus, daß jedem Tertbande eine Auswahl von Musterstückcu

folgt. Die bisher erschienenen zwölf Bände enthalten die

Geschichte des Dramas, der Volkslyrik, der epischen Poesie,

dcr Volksnovclle, des Romans, der Historiographie mit sechs

Bänden „Florilegi". Angetundct sind: Geschichte des Epi

gramms und dcr Satire, Geschichte der Philosophie, Geschichte

dcr Beredsamkeit. Die gewaltige Arbeitskraft des Verfassers

bietet hinreichende Bürgschaft für eine rasche Durchführung

seines Planes, aber dieser Plan scheint mir nicht eben ein glück

licher zu sein, Fachleute brauchen derartige Werke nicht, und

dcr allgemeine Leser fordert ein Buch von mäßigem Umfange.

Knappe und pikante Form, eine geistvolle Uebcrsicht der

springenden Punkte wirkt gewiß ganz anders als ein breiter,

nicht eben tiefer, ewig gleich dahin gleitender Strom der Dar

stellung.

Kaum hatte .Herr de Gubcruatis seine ersten zwölf Bände

vollendet, so erschien bei Didot in Paris der erste von Mare-

Monnicr verfaßte Band einer „rlistoire ssenei g,Ie de la

litterakure modern«". — Im mäßigen Umfange von

530 Seiten behandelt der Verfasser die Renaissancelitcratur von

Dante bis Luther. Zwar hat er seinen Band nicht ausdrücklich

als den ersten eines größeren Werkes bezeichnet, aber es ist

Grund, zu hoffen, das; wir aus seiner Feder nach und nach ein

französisches Gegenstück zn Adolf Stern's „Geschichte der

neueren Literatur" erhalten; echt französisch, d. h. klar, kurz

weilig und geschmackvoll dürfte dieses Pendant allerdings

werden; dafür bürgen uns Marc-Monnicr's ganze Vergangen

heit, eine Uebcrsicht seiner zahlreichen «Schriften nnd sein fesseln

des Wort. Marc-Monnicr ist seinen Fachgenosfen im Aus

lande wohlbekannt; diese mögen daher verzeihen, wenn ich zur

Orientiruug weiterer Kreise seine literarischem Verdienste hier

zusammenfasse.

Marc-Monnier steht heute in seinem fünfundsünfzigsten

Jahre. Als Vertreter dcr vergleichenden Literaturgeschichte

llitterature« etran^ere«) wirkt er seit vielen Jahren an dcr

Universität Genf. Er ist zwar Franzose von Herkunft, aber

seine Jugend verlebte er in Florenz uud Neapel. So kam

es, daß seine ersten literarischen Arbeiten sich mit Italien be

schäftigen. Eine Studie über die Sarazeucnhcrrschaft in

Sizilien erschien 1847, zwölf Jahre später das treffliche Buch:

„I/Italie est-ells 1», terre äe« morts?" welches, beträcht

liche Zeit nach Giusti's satirischer Antwort terra clei

morti) die heraussordcrndcn Verse Lamartine's:

vuis elioielisr iüll«urs (pnrciunns. oindrg romaino!)

Oos Komm«», et nun p.is <I« lü poussiüe« rom^ino",

mit einer förmlichen Literaturgeschichte Italiens in der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts beantwortete. Durch diese

Leistung erwarb sich Marc-Monnier die Sympathien des

jungen Italiens und den Eintritt in die Revue cke» deux

moncles, als deren Mitarbeiter er sich den Ruf eines vor

züglichen Kenners italienischer Dinge erworben hat. Diesen

Rus verdient Marc-Monnier heute mehr als je. Ist er doch

mit den meisten bedeutenden Italienern des Tages persönlich

bekannt oder befreundet, verkehrt er doch mit dem Fischer dcr

Ghiaia und dem toSkanischcn Bauer ebenso gcläusig wie mit

de Amicis oder Farina. Seine neapolitanischen Novellen und

seine Romane bekunden eine tiefe Kcnntniß von Land und

Leuten, seine italienische Monatschronik in der Libliotlie^ue

Universelle von Lausanne, mit graziöser Ironie gestin'ieben,

befolgt den alten Spruch: „üiclenüo dieere verum". Seine

Ariostübcrtragung (I^e Rulanü <1e l'^rioste raconte en

vers tran^Äis) ist um so trefflicher gelungen, als dcr Bearbeiter

selbst ein gutes Stück Ariosto im eigenen Blute mitführt. Die

anmnthige, jeder verletzenden Härte entbehrende Satire ist

Mare-Monnicr'o eigenstes Erbthcil: man lese nur seine Ge

dichte und seine kleinen satirischen Dramen. — Wir bcsiyen

von ihm auch eine metrische Ucbcrtragung dcS Goethe'schen

Fanst. In den Gesprächen mit Eckcrmann hat Goethe bemerkt,

sein Fanst könnte nnr in der französischen Sprache des sechzehnten

Jahrhunderts den Franzosen verständlich werden. Er wollte

damit andeuten , daß der sonore Pomp dcr französischen

Classiker, welcher die naive 'Natürlichkeit der altfranzösischeu

Dichtung verdrängt hatte, zn einer Ucbcrsctzung seines so oft

an HanS Sachsen'« Zeit anklingenden Werkes ganz uud gar nickt

tauge. Wenn nuu Marc-MonnicrS Fanstübcrsctzung ihren

zahlreichen Vorgängern den Rang abgelaufen, so ist es nicht

nur deshalb, weil der Ucbcrsctzer „den Zweikampf Jacobs mit

dem Engel" ehrenvoll bestanden hat, indem er gewiß durch

die Natur dcr Sache gegebenen Schwierigkeiten kundig über

wand, sondern anch darum, weil er in Metrum, Stil und

Ausdruck jene längst verlorene Einfachheit nnd Natürlichkeit
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der altcn Weisen wieder zu erobern wußte, ein Ergcbniß, das

nur der vollendete Geschmack des Künstlers und eine stanncns-

werthe Meisterschaft in Verwendung aller Sprachmittcl zu er

klären vermag.

Als Literarhistoriker hat sich Marc-Monnicr in einer

Arbeit über die Genfer Literatur alter und ncncr Zeit ein

zweites Mal bewährt. Sein Buch hält mehr als der Titel

((^ellöve et «es p««t.«8) verspricht. Es ist eben nichts

Geringeres als eine Culturgeschichte der berühmten Ealvinisten-

stadt seit dem 16. Jahrhundert bis auf die neuere Zeit.

Dies zur Oricutirung des Lesers. Die „Renaissance von

Dante bis Luther" kleidet eine oft erzählte Geschichte in ein

neues Gewand von ganz modernem und graziösem Zuschnitt.

Was der allgemeine französische Leser wünschen kann" ist hier

mit feinster Fühlung für dessen Wünsche geboten. Mit großer

Gewandtheit werden die gleichzeitigen literarischen Ereignisse

verschiedener Länder, von Süd und Nord, verwoben, die

leitenden Gesichtspunkte hervorgehoben und die Schulstifter in

ihrer Individualität gezeichnet. Was jedoch den Hauptreiz

des Buches ausmacht, das ist die Sprache und der Ton. Die

geistreiche Bemerkung Richard Lepsius', das Französische er

scheine ihm wie eine spiegelglatte Eisfläche, auf welcher die

Schriftsteller und Redner der Nation im Schlittschuhlaufen

sich übe», paßt so recht ans Marc-Monnicr's Schreibart und

Darstellung. Wenn Theophilc Gauticr's Schule durch Effekt

hascherei und tausend Schnörkel und Künsteleien die schlichte

Klarheit der Sprache Voltaire's zu bedrohen schien, so be

weisen Bücher wie das vorliegende, daß wir es dort mit

einer bloßen Mode zu thun haben, die der gesunden Tradition

im Grunde wenig Schaden bringt.

Vom Tone eines Büches vermag die Uebcrsctzung nur

eine schwache Vorstellung zu geben, besonders in unserem Aalle,

wo die zarten Linien nnd feine» Nüancirungcn einer leichten

Künstlcrhand in's Spiel kommen und nicht selten das ent

scheidende Moment sind.

Da heißt es von Petrarca, den die „Italienische Literatur

geschichte von Gaspary (Berlin, Oppenheim) so erschöpfend be

handelt, daß schwerlich noch etwas Neues beizufügen bleibt:

„So ist denn Petrarca der erste Künstler feiner Zeit gewesen, aber

nicht seine Virtuosität allein stellt ihn über alle anderen Lyriker: zum

ersten Male tritt hier aus der Schaar der Troubadours eine bestimmte

Gestalt hervor, welche Niemandem gleicht und welcher Alle gleichen

möchten".

Und von der Florentiner Pest des Jahres 1348:

„Diese Pest von 1348, welche als Einleitung zu Boccaccio'« Deca-

merone figurirt, ist gewissermahen ein literarisches Ereignis?: Der Chronist

Villani starb daran, ebenso Pctrarca's Laura. Wir verdanken dieser

Plage die schönsten Verse des Letzteren nnd das erste Stück der muster-

giltigm Prosa Boccaccio's.

Die Entlehnungen Lafontainc's und Mussct's aus dem

Dccamcron werden charakterisirt wie folgt:

„Lafontaine hat Boccaccio's schlechten Ruf noch schlechter gemacht.

Er borgte für seine „O«nto3 sn vors" die losesten Geschichten, malte

sie ins Einzelne aus, vertrieb und vertändelte seine Zeit mit den Zoten

(il »'»musäit et s'»tt»rclint g,ux ^rsveluros). So werden dreißig

Zeilen Boccaccio bei Lafontaine leicht zn hundert Versen. Lafontaine

schlägt immer den längsten Weg ein, nur legt er diesen rascheren

Schrittes zurück; denn seine Sätze sind kürzer als die des Boccaccio.

Er kennt weder dickleibige Vocabeln noch müßige Füllwörter, er laßt

seine Sätze laufen und läuft mit; dafür treibt er allerlei Kurzweil auf

dem Wege, beguckt sein Thema von allen Seiten, entdeckt eine Menge

von Dingen, häuft Einzelzüge, lustige und schalkhafte Einfälle, hüpft

und springt und trabt wie ein Schulbube neben den langansholcnden

Schritten des Lehrers dahin.

Musset thut das Gcgentheil: er kürzt den Meister ab; denn heute

läßt man sich nicht mehr gemüthlich gehen wie vor zweihundert Jahren.

Heute muß jeder Satz und jeder Vers seinen Werth haben. Ich weiß

nicht, welche Ungeduld und welcher ungestüme Drang uns gepackt hat,

aber wir sind immer pressirt nnd fühlen uns rasch ermüdet. Und dann

noch ein Unterschied: Lafontaine wählte die losen Geschichten, Muffet

zieht die leid- und schmerzvollen vor."

Im Gegensätze zu de Sanctis will der Verfasser behaupte»,

Boccaccio habe nichts gegen den Christenglauben untcrnommcn,

sein Spott gelte ia nur den Laster» des damalige» Ekerns;

aber die Beweise klingen wie eine leise Verhöhnung des Lesers:

„Galt doch Boccaccio für einen guten Katholiken, hatte er dock

die Ehre, vom Patriarchen von Jerusalem umarmt und geküßt

zn werden!"

Unser Buch ist natürlich keine erschöpfende Arbeit im

deutschen Sinne des Wortes; cS wendet sich nicht an die Zunft

der Gelehrten, es will auch kcinLehr- und Handbuch fürStudircndc

sein; es klopft vielmehr an die Salonthürc der vielbeschäftigten,

viclzcrstreutcn französischen Weltlcute und bittet in schlichter

Rede mit ironisch überlegenem Unterteile um geneigtes Gehör.

Der Vortrag ist kurz, oft skizzenhaft, aber auch die Genossen

der gelehrten Observanz könnten dabei etwas lernen: zierliche

Einfachheit, plastische Anschaulichkeit nnd — den Krieg auss

Messer mit dem .,6enre enim^eux".

Äer Roman eines politischen Märtyrers.

Von UI. Karriere.

Ein historischer Roman von Knnstwerth entsteht nicht

dadurch, daß ein Schriftsteller berühmte Männer und große

Ereignisse nimmt und den erstcrcn allerhand Liebesabenteuer

auf den Leib lügt, den anderen allerhand kleinliche Motive

und Jntriguen gesellt; so verfuhren Luise Mühlbach, Heribert

Rau nnd Andere, und Alexander von Humboldt mußte es er

leben, daß er selbst ein Buch zu lesen bekam, in wclchcm ihm

allerhand Verwicklungen mit einem jungen Burschen an

gedichtet wurden, den er in Amerika niit einem rothhäutigcn

Mädchen erzeugt haben sollte. Bei solchen Zwittcrdingen

kommen Geschichte und Poesie in gleicher Weise zu kurz.

Anders ist es, wenn der Dichter eine anziehende Erzählung

selber erfindet, aber sie in die Atmosphäre einer bestimmten

Zeit verlegt, ihr den geschichtlichen Hintergrund der Sitte

und Bildung einer bestimmten Nation gibt, aber die persön

lichen Geschicke seiner Phantasiegcstaltcn nur mitbcdingt werden

läßt durch die aufsteigenden odcr^absinkcndcn Wellen eines welt

historischen Ereignisses, oder dadurch, daß sie in Berührung

mit einem bedeutenden Manne kommen, der nun in ihr Leben

eingreift und, seinem Eharaktcr gemäß, in Wort und Thatdcr

Wirklichkeit getreu veranschaulicht wird. In diesem Sinne hat

Otto Müller, kein Neuling, sondern ein bewährter Künstler

auf dicfemGcbicte,dcnRoman „Altar und Kerker"*) geschrieben.

Er selber sagt im zweiten Bande, als das Darmstädter Arrcsthaus

der Mittelpunkt wird, um welchen die Begebenheiten der Er

zählung sich bewegen: „Wir schreiben keinen Gefängnißroman

rm Genre von le mie prissioni von Silvio Pellico, diesem

berühmten Märtyrer von Italiens Freiheit, dessen Namen

noch heute jeder Italiener mit Stolz und Ehrfurcht nennt;

wir schreiben auch keinen ncrvcnerschüttcrnden physiologischen

Viviscctionsroman, wie Die letzten Tage eines Verurthcilten

von Victor Hugo; wir schildern nur in Form und Brauch

des Romans die Zeitgenossen und die Schicksale des größten

politischen Märtyrers Deutschlands, den leider selbst nnter

den Gebildeten heutzutage nur noch wenige kennen und dessen

Bild auch vielfach durch der Parteien Haß und Gunst verwirrt

wurde." Die eigenen Jugcndcrinncrungen, Gedichte und

Briefe des seltenen Mannes selbst, sowie die Berichte von

dessen Freunden und Schülern boten ihm ein reiches Material;

das Romanhafte aber liegt in einem Freundespaare aus der

Hauptstadt; und in die Art nnd Weise, wie ihre Liebes-

gcschichten sich abspinnen, wirkt die Persönlichkeit des

Mannes ein, dessen bedeutender und gewinnender Charakter,

dessen tragisches Geschick es ist, auf die ihr eigenes Leben,

Streben nnd Lieben sich mannigfach bezieht.

*) Ein Roman ans den dreißiger Jahren. Dem Andenken

Weidig's gewidmet von Otto Miillcr. Stuttgart, Bonz 6, Comp.
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^oll uns der Roman in Prosa wie das Voltscpos in

Versen ein Weltbild geben, so wird das am besten, ja wir

können sagen, nur dann wahrhaft gelingen, wenn der Dichter

das eigene Leben schildert, das Gemälde der eigenen Zeit ent

wirft. Denn versetzt er sich anch durch gelehrte Studien in ent

legene Perioden der Culturentwickclung und unter fremde

Nationen, so liegt die doppelte Gefahr nahe: daß er einmal

doch das eigene Denken und Fühlen seinen Gestalten unter

schiebt, und dann, daß er sein Gemälde etwas aufdringlich aus

den bunten Steinchcn seiner gelehrten Kenntnisse mehr äußerlich

zusammensetzt als organisch entfaltet; gibt er uns aber das

sclbsterlcbtc mit klarer Anschaulichkeit, sehen wir die Charaktere,

die Sitte und Bildung seiner Gegenwart treu und farbcnhcll

vor uns stehen, dann gewinnt er selbst historischen Werth für

spätere Tage, wie Ficldiug's Tom Jones oder Gocthc's

Wilhelm Meister ihn heute" schon haben, und wie mir Frey-

lag's Soll und Haben viel wcrthcr bleibt als seine Ahnen.

Und gerade in dieser Beziehung scheint mir Müller's Buch

unseren Dank, unsere Anerkennung zn verdienen. Denn

welch gewaltiger Umschwung sich iii Deutschland von 1848

bis 187l vollzogen hat, das erkennen wir sehr deutlich daran,

daß dem nachwachsenden Geschlecht die trüben engen zwanziger

nnd dreißiger Jahre so weit in den Hintergrund getreten;

Telegraph und Dampfwagcn und der Weltverkehr durch sie

haben mitgeholfen. Es war gut, daß ein Dichter, dem sich in

jener Zeit seine Schwingen sich befiederten, von den neuen Er

lebnissen aus die alten betrachtete und sie mit Verständnis;

nnd mit Wahrhaftigkeit schilderte. Müller gedenkt einmal im

Verlaufe des Romans einiger Verse aus seiner eigenen Jugend,

und fügt ihnen einige Seiten geschichtlicher Erinnerungen an,

von denen wir ein paar stellen hier hersetzen:

„Ach, weil das Schicksal will, daß edcl sein

So viel heißt als in einer einz'gcn Brust

Tie Roth von Tausenden zusammendrängen

Und doch für Einen gelten, darum müssen

Die Besten unter uns am meisten leiden!"

„Die Besten! — Ja, das war das rechte Wort für jene

deutschen Männer und Jünglinge, die noch in den Tagen der

Rechtlosigkeit und Unterdrückung aller Volksrcchtc den Muth

einer freien Meinungsäußerung, eines zornigen Aufschreies

gegen die tyrannische Willkür der Bundcstagspolizci hatten

und dafür in den Kerker wandern mußten, während Andere

in der Schweiz ein Asyl fanden und viele Hunderte dem

Vatcrlande den Rücken wandten, um in der großen Republik

überm Occan ein menschenwürdiges Dasein zu finden, das

ihnen in der Heimath versagt war."

„Nicht Böse nur verberge» ihre Thaten,

Auch Tugend hüllt sich ein;

Das Vaterland, auf offnem Markt verrathcn,

Weint seine Thronen ganz allein."

„So sang der edle Platcn; denn die Hydra der Revolution

war ja das Schreckgespenst, mit welchem Fürst Metternich die

kleinen deutschen Höfe in einer beständigen Angst vor ihren ge

treuen Untcrthancn erhielt.... Mehr als achtzehn HundertMänncr

und Jünglinge, meist dem gebildeten Mittelstände angehörig,

wurden ini Laufe weniger Jahre ohne Richtcrsprnch eingezogen

nnd der geheimen Justiz überliefert. . . Die meisten glomichcn

Märtyrcrnamen jener Tage sind verklungen gleich dem Klirren

ihrer Ketten, gleich dem Grabgeläute ihrer begeisterten Hoff

nungen; — Namen, deren bloßer Klang damals hinreichte,

nm in den Herzen der patriotischen Jugend alle Töne des

Jammers, alle Klagen der unterdrückten Vaterlandsliebe wach

zurufen! Und Männer, die ihr Leben und ihr Alles an die

Sache der Freiheit und Einheit Deutschlands setzten, sie haben

selbst „als trauernde Schatten" keinen Raum mehr im Ge

dächtnis; der heutigen Welt, bei der sie doch als gefeierte

Helden in unvergänglichem Ruhme fortleben sollten, der Stolz

ihres Volkes, das — o des schnöden Undanks dieser vergeßlichen

Welt! — nickt einmal mehr eine mitleidige Thräne für

sie hat."

Darum Ehre dem Dichter, der einem dieser Edlen den

Dank des Vaterlandes zollt und dem rasch lebenden Geschleckt

es in die Erinnerung ruft, wie die Saat unter Kampf und

Leid ausgestreut wurde, welche jetzt freudig aufgesprossen ist.

Was wir heute haben nnd hinnehmen, als ob es sich von

selbst verstände, Freiheit der Presse, der Versammlung, der

Vereinsbildnng, Öffentlichkeit der Rechtspflege, das war lange

die Forderung der voranstrebcnden Männer, das war formnlirt,

und so setzte die Volksbewegung im Frühjahr 1848 es überall

rasch durch. Nicht so klar war man über das Wie der Ein

heit Deutschlands - so blieb sie vertagt, bis ein genialer Manu

an die rechte Stelle kam, um sie, die Sehnsucht der Edelsten

und Besten, die Idee des Liberalismus zu verwirklichen. Da

mals aber, in den dreißiger Jahren, war es verboten, von der

Einheit des Vaterlandes zu reden, die deutschen Farben zu

tragen! Im Kampfe für icne Volksrechte und sür das eine

Vaterland ist Wcidig als Opfer des geheimen Gerichts ge

fallen. Er war ein Obcrhcssc, lange der erste Lehrer an der

Stadtschule zu Butzbach, dann aus die Pfarrei deö Dorfes

Oberglcen versetzt. Es war ihm nicht vergönnt gewesen,

gegen Napoleon zu fechten, aber im Frieden nahm er nun die

Arbeit auf sich, es zu erringen, daß die Proclamation von

Kalisch erfüllt nnd dem deutschen Volke „eine Verfassung aus

ureigenem Geiste" gewährt werde, daß es, das siegreiche, ein

ähnliches Maß von Freiheit erlange, wie dem besiegten Frank

reich zu Thcil geworden. Er gründete eine deutsche Geseilt

schaft, er schrieb in den Rheinischen Mcreur, er gab durch

eine Petition den ersten Anstoß zn der Bewegung, welche in

Hcsscn-Darmftadt die Verleihung einer Konstitution herbei

führte, ^ckon damals kam er in Untersuchung. AuS Heinrich

Lco's Selbstbiographie erfahren wir, daß er und Karl

Follenius von der burschenschaftlichen Jugend als geistige

Leiter „der Schwarzen" angesehen wurden, daß sie nach antiker

Art des Voltes Heil für das höchste Gesetz erklärten.' Neben

dem vorzüglichen Schulunterricht wirkte er mit, nm einzelne

Knaben und Jünglinge für die Universität vorzubereiten; so

habe ich selber Homers Herodot, Plutarch und Tacitus mit ihm

gelesen. Nach der Julircvolution schrieb er eifrig in liberalen

Blättern, nnd arbeitete daran, daß freisinnige Deputirte ge

wählt wurden. Er ward verhaftet, und erst sreigclassen, als in

der zweiten Kammer die späteren Märzministcr Gagern und

Jaup für ihn eintraten; aber die Kammer ward aufgelöst, die

Blätter wurden verboten und er auf das entlegene Dorf vcr

wiesen. Das trieb ihn dazu, nun im Geheimen Flugblätter

erscheinen zu lassen. Georg Büchner, damals Student, der

Dichter von Danton'ö Tod, war hier sein hilfreicher Genosse,

und der Biograph nnd Herausgeber desselben, K. E. Franzos,

hat ja auch in diesen Blättern das Andenken Wcidig's

wieder wachgerufen. In zweijähriger Untersuchungshaft,

geistigen nnd leiblichen Qualen nnd Entbehrungen ausgesetzt,

ertrankt, glaubte er zu sehen und zu hören, was die erregte

Einbildungskraft ihm vorspiegelte; man hielt es für Ver

stellung. Eines Morgens lag er in seinem Blntc, mit Glasscherben

seiner Wasserflasche hatte er sich die Pulsadern an Händen, Füßen

und Hals aufgeschnitten. Daß die letzte Wunde ihm von fremder

Hand beigebracht worden, scheint mir doch nicht glaublich.

Jünglinge, Studenten nnd Bürger waren mit ihm seit lange

verhaftet; er brachte sich für sie zum Opfer, sie brauchten nun

seiner nicht mehr zn schonen, und, selbstlos wie er war, wird

er gern gestorben sein, wenn er ahnen tonnte, was der Erfolg

seines freiwilligen Todes war, der Stnrz des heimlichen

Gerichts, des Jnquisitioiisvcrfahrcns in Deutschland.

Ich studirtc in Göttingen, als die Schreckenskundc von

seinem Selbstmord erscholl." Ich dachte damals an Goethe

und Werther, es könne durch eine ähnliche Dichtung, aus

seiner Seele herausgeschrieben, ein mächtiger und erfolgreicher

Eindruck auf das deutsche Volk zur Erfüllung von Weidig's

Hoffnungen gemacht werden; aber da war die actcmnäßige

Prosa nöthig, und durch diese in den Büchern von Schulz

und Welcker und Nöllncr ward in der Mitte der vierziger

Jahre die Reform der Rechtspflege in Deutschland zur nnab

wcisbaren Voltsforderung, „Durch ihn verging das heimliche

Gericht." Ein deutsches Reich, wie wir es haben, war das

Ziel seines Strcbcns; heute würde er eonscrvativ sein. Heute
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ist erreicht, was er für Deutschland erstrebte, was er für sich j

wünschte; eins seiner Gedichte schlicht.-

Vaterland, dein sci mcin Leben,

Dein mein Hoffen, Denken, Streben,

Und zum Lohne gib dafür

Grab in freier Erde mir.

Otto Müller hat Weidig und seine Gattin lebenswahr

geschildert, Anfangs dachte ich, er wollte ihn in einen Liebes-

rvman verstricken; aber die erdichtete Halbschwester seiner

Frau ist nur ein Typus für die hinreißende Einwirkung,

wclcke Wcidig's Persönlichkeit ans die Engend ausübte, ähnlich

wie der Voltslchrcr und der Soldat, die seine Befreiung

versuchen, Jhucn gesellen sich eine Reihe trefflich gezeichneter

männlicher und weiblicher Charactcrköpsc aus dcu Kreisen des

Veamtcnthums und der Bürgerschaft. Durch leise Umbildung

der Namen läßt Müller manchmal für die mit den damaligen

Verhältnissen Vertrauten durchschimmern, wer die Hauptzügc

für dir Typen geliefert hat, die gerade dadurch individuelle

Lebendigkeit gewinnen. Warum aber auch Ortsnamen ver

ändert und, warum Wcidig selbst als Pfarrer Friedrich auf

tritt, und doch mehrere feiner Gedichte und Briese dem Roman

wörtlich eingcscklossen sind, das ist zunächst nicht recht crfind-

lick, vermnthlich wollte der Bcrfafscr damit aufmerksam machen,

daß er im Goethc'schen Sinne Wahrheit nnd Dichtung bietet,

daö Wirkliche im Spiegel der Poesie künstlerisch gestaltet.

Der Roman beginnt in einer obcrhessischcn Stadt; die Haupt

personen der frei erfundenen Novelle kommen in Vcrührniig

mit dem Pfarrer des benachbarten Dorfes, und sein späterer

Peiniger und Untersuchungsrichter tritt bereits als Beamter

in den Vordergrund; ein Bancrncrawall, der sich von b'hurhcsscu

aus verbreitet — im Herbst 1830 —, mit Humor in Sccnc

gefetzt, veranschaulicht die Lage des Kleinstaates; der Pfarrer

zieht mit der streitbaren Dorfjugend den bedrängten Freunden

in der Stadt zu Hilfe. Während dann die angelegten Novcllcn-

fädcn sich weiter spinnen, entwickelt sich Wcidig's agitatorische

Thätigtcit, nnd mit seiner Perhaftung tominen wir in die

Residenz: die jugendlichen Hauptgestaltcn des Romanö ver

einigen sich zu seiner Vcrthcidigung, ein getrenntes Liebespaar

findet sich hier wieder, zwei andere Herzen schließen sich gegen

einander ans und gewinnen einander fürs Leben; der Märtyrer

selbst bleibt der bewegende Mittelpunkt, ohne daß wir in seine

Zelle eingeführt werden. Er unterliegt, aber wir empfangen

doch Trost und Versöhnung in der Erkcuntniß, wie sein Geist

immer mächtiger wird, wie ein stiller Bund aller tüchtigen

Mensche» sich gegen daö herrschende System bildet. Vor dem

frischen Märzwinde sind dessen Träger wie Spreu zerstoben.

Da ward auch der Kitt wieder hinwcggenommcn, mit welchem

ans Befehl der Regicrnng die Inschrift ans Weidig's Grab

stein bedeckt worden war:

Du starbst „ach langer Kerkerhaft als heil'gcr Streiter,

Dein freier Geist sucht in gestirnter Höh' des Lichtes Urquell.

Müller erzählt es, und so etwas ist ja auch Dichtern uner-

sindbar, dazu bedarf es der kleinlichen lichtscheuen Rcactionäre

in Beamtcnuniforin.

In der Nacht, in welcher der kühne Dulder sich die

Adern öfsncte, wie der Römer Thrasea dem Befreier Heus

sein Blut als Opfer spendete, war der Dichter selbst mit seinen

Jugendfreunden vereint, wie sie, von der Universität gekommen,

nun sich zum Gintritt in mannigfaltige Berufskrcise rüstend,

allwöchentlich einmal sich im Dienst des schönen, in der Freude

an der Poesie versammelten. Der Sohn eines der geheimen

Staatsräthc zeigt in der Mittcrnachtsstnndc ein graues Conccpt-

papier mit blasser Dintc beschrieben; der es beschrieben, sei

weder Hölderlin noch Lenau, aber au hoher Lcbcnsauschauung

und inniger Empsinduug ihnen ebenbürtig, ein Dichter von

Gottes Gnaden, wie abhold immer dem Gottcsgnadcnthum.

Tic Freunde vernahmen folgende Ode:

Nur der verlieret, welcher sich selbst verliert!

Raubt Dir das Schicksal eines Befreundeten

Geliebte Nähe, bleibt sei» Bildnis,

Tiefer im Herzen Dir eingegraben.

Und eine cinz'gc Stunde de« Wicdcrschns

Zehrt vieler Tage schmerzliche Trennung auf,

Er, der die Herzen einigt, spendet

Fülle der Seligkeit solchen Stunden.

Von Allem, was nns wird in der Zcitlichkcit,

Ist der Besitz nur sicheres Eigcnthum,

Der durch des Geistes Treu' und Adel

Weihe des ewigen Lebens findet,

O miß des Lebens Seligkeit mit dem Masz,

Das Dir der Ew'gc bcnt nnd Dein treues Herz!

Miß nicht nach flücht'gcr Zeiten Länge,

Nicht nach der flüchtigen Güter Größe,

Wohl Manchem lächelt leicht Behaglichkeit

Und des Genusses schäumender Becher a»,

Doch der Gewalt der Erde dienstbar,

Kennt er der edelsten Freiheit Werth nicht.

Was nützt die Welt ihm, wenn er sich selbst verlor?

Wenn er als Sklave seines Besitzes dient?

Was böte doch der Mensch, damit er

Seine gefangene Seele löse!

Tic freie Seele sucht in gestirnter Höh'

Des Lichtes Urquell. Wer in Vergänglichem

Sein Heil umfaßt, wird untergehen:

Laß nns zum heiteren Licht cmporschaun!

Ein junger Philologe meint die einfache Erhabenheit

und weihevolle Stimmung eines Sophoklcischcu >?bors zu

vernehmen; und die Freunde einen sich im Gelübde: mit dem

Dichter die Weihe des Lebens in Adel und Treue des Geistes

zu finden. Am anderen Morgen mit der Todcslnnde des

Gefangenen hören sie: das Gedicht war sein letzter tröstender

Grnß an die scrnc geliebte Gattin! Und der Maler, der in

der Schwägerin des Helden seine Braut gefunden, drückt fic

ans trauernde Herz mit den Worten: Las; uns zum heiteren

Licht cmporschaun!

Modrrnr Möbrl.

Von A. kichtwaik.

Vor Kurzem wurde mir beim Besuch eines Gewerbe

muscums in der Provinz auf meine Frage, ob neben den vier

oder fünf Sälen voll schlechter geschnitzter Truhen, Ercdcnzcn

und Tische des scchszchntcn und siebzehnten Jahrhunderts nickt

auch Möbel des achtzehnten vorhanden, mit überlegenem

Lächeln erwidert: Wir sammeln sie nicht, Sie taugen ja aber

auch gar nichts. Unser Herr Director — der gerade verreist

war — hält nichts von ihnen. Er intcrcssirt sich nur für die

deutsche Renaissance. — In der Thai war in dem ganzen

Museum nicht eine Arbeit des späten Barock oder des Rococo

zu finden, und das in einer Gegend, die im vergangenen

Jahrhundert zu den reichsten im Land zählte, aus der nock

jetzt die het-rlichsten Dingc auf den Kunstmarkt kommen. Bis

aus zwei oder drei gute Stücke war der ganze Bestand des

Muscums die rohcftc, mit wüstem unverstandenem Ornament

überladene Baucrnarbeit.

Dies Erlcbniß würde lediglich zur Heiterkeit Veranlassung

geben, wenn es nicht die Ansichten und Stimmungen weiter

Kreise wiedcrspicgclte. Es sci ferne von mir, zu verkennen,

daß die deutsche Renaissance im letzten Jahrzehnt die Grund

lage einer gemeinsamen Entwickeluug im ganzcn Rcich abge

geben hat. Was hellte in München an Lurus- und besseren

Gebrauchsmöbcln angefertigt wird, unterscheidet sich nicht

wesentlich von dem, was Berlin, Hamburg oder Cöln fabricirt.

Daß die allgemeine Bewegung in ein sicheres Bctt geleitet

wurde, ist sicherlich ein Gewinn, der nicht hock genug an

geschlagen werden kann. Aber jetzt gilt es, die Blicke in die

Zukunft zu richten. Die deutsche Renaissance, als Lehrschule

gar nicht zu ersetzen, kann ohne wesentliche Umbildung und Er

weiterung zu nichts Dauerndem führen. Sie .ist an Formen
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zu arm, an technischen Miltcln zu einseitig, und während sic >

auf der einen Seite der Ausbildung des LnrnSmöbcls, das

den höchsten Ansprüchen genügen soll, große Schwierigkeiten

entgegenseht, verführt sie ans der andern Seite durch die

Wirtschaft mit unvcrarbcilct übernommenen architektonischen

Motiven gar zu leicht zum Bombast und znr Ucberladung,

Wenn wir nicht dahin gelangen können, ans der gewonnenen

Grundlage Neues und Besseres zn schaffen, so wird sich der

Zwiespalt zwischen den Formen des Gebrauchs und deö Lurus,

der zum Unheil beider bereits wieder vorhanden, zn einem

unüberbrückbaren Riß erweitern, denn trotz aller Verachtung

seitens der Rcnaissaneecnthusiastcn wendet mau sich schon jetzt in

Berlin, wenn es gilt, etwas ausnahmsweise Reiches zu schaffen,

zu den Formen des Noeoco.

Wir möchten diese Thatsachc, die sich in allen größeren

Magazinen und den Wcilmachlsmcsfen der Hauptstadt beob

achten läßr, nicht mit der allgemein cursircnden Phrase erklären,

wir hätte» uns in die Renaissance gestürzt, nnd müßten nun

nothwcndig auch zum Barock und Rococo vorwärts schreiten,

^cbon die Beobachtung, daß wir mit Umgehung des Barock

zum Rococv gelaugt sind, straft diese Ansiebt ^ügc». Das

Roeoco mit seinen unendlich reicheren Mitteln stellt sich natur

gemäß als das Gegebene ein, wo es sich um ein Prunkstück

uu höchsten Sinne bandelt. Ob wohl die deutsche Renaissance

im Stande wäre, ei» praktisch noch verwendbares Möbel her

zustellen wie jenes >Zchränkcken für M,<XX> Francs, das vor

zwei Fahren ein deutscher Fürst in Paris anfertigen ließ?

Leider wird man sich auch bei den bcften modernen

Arbeiten im Stil des Roeoco bald überzeugen, daß die Be

nutzung desselben, wenn sie sich, wie bisher, mit Vorliebe ans

die ornamentale Außenseite richtet, bald wieder abgcwirth-

fchaftct hat. Ein so ganz individueller Stil, der in seiner

Betonung der Unsvmmetric an den Geschmack des Erfindenden

die höchsten Anforderungen stellt, läßt sich im besten Falle

copiren, nie aber schöpferisch nachbilden.

Wenn wir an den Rococomöbcln lernen wollcn, so kann

es sich nur um das Studium der Conftruction und der Ver

wendung der verschiedenartigen Materialien bandeln.

Hier gilt es nun, sich über den realen Inhalt all der

Injurien zu verständigen, die man dem Rococo zufügt.

Am häufigsten wird die Beschuldigung in's Gefecht ge

führt, das Rococo thätc in seinen geschwungenen Formen dem

Material Gewalt an, cs sei somit im letzten Grunde stil

widrig.

Wie wäre es dagegen, wenn die Formen des Rococo sich

als die confcgueutc Entwicklung der gesteigerten, alle Eigen

schaften des Materials ausnutzenden Technik herausstellten?

Ein Blick auf die Geschichte der technischen Behandlung

des Holzes Hilst uns die Formen verstehe».

Im Mittelalter scheint die Technik der Alten, von der

wir übrigens nicht viel wissen, verloren gegangen zu sein.

Gegen die Eigenschaft des Vcrwcrfcns, die aus dem Brett ein

so schwieriges Material macht, kannte man kein besseres Mittel,

als die Ucbcrflechlung desselben mit Mctallbändcrn, die den

Einflüssen der Witterung ans die Bewegung der Holzfaser

Widerstand entgegensetzen sollten. Einerlei, ob es sich um ein

Kirchcnthor ans mehrzölligcn Bohlen oder um die dünnen

Wände eines Schmuckkästchens handelte, ein Ranlcnwcrt aus

Metall mußte sic schützen.

Spät erst machte man die Erfahrung, daß Möbclflächcn

aus Brettern von verschiedener Fascrrichtnng construirt, sich

nicht warfen, weil die Bewegung des einen Theils die des

anderen aufhob. Man lernte die Flächen ans Rahmen und

Füllung herstellen, wie wir sie an unseren gewöhnlichen Möbeln,

an unsercn Zimmcrthürcn noch jetzt beobachten können. Rahmen

und Füllung bilden die Grundlage der (Zonstruction für die

Möbclflächcn von dcr späteren Gothik bis gegen das ichtzchnte

Jahrhundert. Im siebzehnten Jahrhundert bildete man dieses

Motiv nach der ornamentalen Seite aus, indem man den

Rahmen in reichster Zusammensetzung und Profilirung um

die Füllung bewegte. Man erinnere sich dcr Thürfüllungcn

großer Kleiderschränke.

Gegen das Rococo hin that die Eonstruction den letzten,

entscheidenden Schritt. Sic verließ das bisherige System

von Rahmen und Füllung vollkommen; nicht aber, nm zu dcr

primitiven Metallvertlammcrnng zurückzukehren, sondern um

sich aus dem Holz ein ganz neues Material zu schaffen,

richtungslos wie das Metall.

Es geschah durch Vcrleimung. Indem auf diesem Wcgc

Holzplatten mit dcr verschiedensten Fascrrichtung zu einem

festen Körper verbunden wurden, dcr nntcr dcn Einflüssen dcr

Feuchtigkeit keine Nichtnngsvcrändcrung mehr erlitt, war für

die Constrnction dcr Möbel die völlige Freiheit von der Holz

faser erreicht. Ans dem Material, das ncn geschaffen, Möbel

nach dem alten Schema von Psosten nnd Füllung herzustellen,

wäre ein Unding gewesen. Man verfiel auch gar nicht dar

auf, sondern suchte und fand mit dem neuen Stoff den neuen

Stil.

In seinen gcschwnngciien Linien bängt er wesentlich von

dem Umstände ab, daß die Oberfläche des zusammengeleimten

Stoffes nicht gezeigt werden konnte, ^ic mußte verkleidet

werden. Zu dem Zwecke bediente man sich dcr bereits früher be

kannten Inkrustation mit Fournier, einer dünnen, aufgeleimten

Sckicht edleren Holzes. Dieses wurde bei der allgemeinen

Vorliebe für das Blanke, Glänzende spiegelglatt polirt. Die

schwellenden Formen der Umrisse brachten diese Eigenschaften

crst zur rechten Wirkung.

In der Hülle von Fournicr fand das Möbel gegen alle

Einflüsse der Witterung den besten Schutz. Auch die Vcr

leimung trägt kein Moment dcr Unsolidität hinein. Bei ge

diegener Ausführung ersetzt sie die verlorene (5o»ti»u!tät der

Holzfaser vollkommen.

Vielleicht führte der Glanz der Politur auf die Heran

ziehung des Metallcs zum Schmuck des Möbels, Von der

Mitte des sechzehnten bis gegen das achtzehnte Jahrhundert

hatte es am Gebrancksuiöbel keine große Rolle gespielt. Die

Beschläge dcr Schlüssellöcher, die kleinen Knöpfe an den

Schicbladcn dcr Eabinette bildeten die kümmerlichen Aus

nahmen. Statt des Eisens, das in gothischcr Zeit das Holz

überzogen hatte, wurden die Bronze und ihre Surrogate ver

wendet. An den einfacheren Möbeln trat sie nur als Beschlag

des Schlüssellochs, als Handgriff an dcn Schicbladcn auf.

Den gcschwnngcnen Beinen wurde ein zierlicher Bronze

schuh zum Schul) gegen unsanfte Berührung angezogen; zum

Schutz dcr Kantcn und Ecke», die stets abgerundet wurden

und nie mit dcr Schärft architektonischer Stcinprvsile die

Glieder dcr Menschen in Gefahr brachten, wie wir an nnscrn

Renaissanccmöbcln gewohnt sind, erhielten häufig einen glatten

Ucbcrzng von Metall.

Und bei all diesem Formenrcichthum nirgends eine Spur

architektonischer Details. Keine Säulen, keine Pilaster, keine

Gcbälke. Diese Freiheit nnd Selbständigkeit dcr Möbelformcn

des Rococo war bcrcits ein Erbthcil des späten französischen

Barock, das seine Möbel von dcr drückenden Herrschaft der

Architektur befreit hatte. Zum ersten Mal wieder seit der

Gothik und dcr Frührcnaissancc hatte das Möbel eigene

Formen empfangen. Leider, wie auch in dcn frühcrcn Perioden,

nur für kurze Zeit; wie die strengen Holzformcn dcr früh-

gothischcn Möbcl bald von cincr üppigcn angeklebten Archi

tektur mit Fialen, Maßwerk und Zinncnbckrönung abgelöst

wurde; wie auf die aller Architektur entkleideten constructivcn

Formen der Frührcnaissanee, die nur in den Füllungen

Ornament anbrachte, die Fassadcnarchitektur der Renaissance

hereinbrach, so hielten sich auch die reinen Formen des Rocoeo

nur wenige Jahrzehnte. Im Zopf schlichen Säule und Ge

bälk sich wieder ein; im Empire hatte man bcrcits wicdcr so

wcit das Stilgefühl eingebüßt, daß bewegliche Tischbeine als

korinthische Sänken verkleidet werden konnten.

Das andere große Verdienst des Rococo, dic Schöpfung

allcr unserer modernen Gebrauchsmöbcl, sein erster Versuch,

das Möbcl im Sinuc dcs modernen Komforts auszubilden, sei

hier mir angedeutet. In dieser Beziehung können wir nns

seinem Banne nicht entziehen, in welchem Stil wir auch immer

unsere Bedürfnisse zu befriedigen suchen.

Für unsere Möbelindustrie kann cs sich jetzt, was ein

Studium mit Absicht der Nachahmung anlangt, wesentlich nur

um dic frühgothischcn architckturloscn Formen, um die dcr
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nordischen Frührenaissancc und die des? Barock und Rococo

handeln. Letztere, als die am höchsten entwickelten, stehen

unscrm Bedürfnis am nächsten. Leider werden sie, wie gesagt,

bis jetzt nur erst äußerlich nachgeahmt, und man sucht ihr

Wesen nicht an den einfachen Gcbrauchsmöbcln, sondern an

seltenen Prunkstücken zu ergründen.

Aeuisseton.

Die Wirthin.

Von F. M. Vostojewsky.

Frei nach dem Russischen von Wilhelm Goldschmidt.

(Schluß.)

Er wußte nicht, als er zu sich kam, welche Stunde es

war. Im Zimmer war's noch dunkel; aber Licht brach durch

das Fenster ... Da ertönte plötzlich Katharina's Stimme

aus dem Ncbeugemach: „Der gute Morgen und der Tag

sind vorübergegangen. Guten Abend Dir! Komm' zu

uns. Wir erwarten Dich, der Herr und ich. Liebe verlösche

den Haß, wenn noch immer daS Herz von der Beleidigung

schmerzt! Komm' und sprich ein schmeichelndes Wort!"

Ordynow folgte sogleich ihrem Ruf, er begriff kaum, daß

er zu den Wirthslcntcn gehe. Die Thür öffnete sich, und

sonnenhell strahlte das goldige Lächeln seiner wunderbaren

Wirthin.

„Stehe auf", rief sie dem Allen zu. „Bewillkommne den

Gast. Ein Gast ist wie ein Bruder. Stehe auf, stolzer

Alter, begrüße ikn, fasse den Gast an seinen Händen, setze

ihn an den Tisch!"

Murin lag noch immer auf dem Bett, jedoch angezogen,

als ob er bereits aufgestanden und ausgegangen wäre.

„Ja, das bist Du", sagte Murin. Er erhob sich und

setzte sich auf das Bett. „Du bist mein Einwohner. Ich bin

schuldig vor Dir, Herr, habe gegen Dich gesündigt, Dich unr

vorsichtig beleidigt." Bin ein kranker Mann, habe meine An

fälle — nun, das sei genug für Dich. Setze Dich. Sei

mein Gast."

Ordynow sah ihn starr an.

„Setze Dich doch, setze Dich", rief der Alte ungeduldig,

„setze Dich, wenn es Dir gefällig ist. Seht doch, vcrschwistcrt

habt Ihr Euch, als hätte eine Mutter Euch geboren, lieb

gewonnen habt Ahr Euch — seht doch, seht doch . . ."

Ordynow setzte sich.

„Was für eine Schwester!" fuhr er fort, laut auflachend

und seine wohl erhaltenen weißen Zähne zeigend. „Liebkost

Euch, meine Lieben! Ist Deine Schwester nicht schön, Herr?

sprich doch, antworte! Da sich' einmal, wie ihre Wangen

glühen. Guck' sie doch an, lobe doch vor der ganzen 'Welt

ihre Schönheit!"

Ordvnöw kniff seine Augenbrauen zusammen nnd sah auf

den Alten; der erbebte vor seinem Blick. In Ordynow's

Brust kochte blinde Wuth. Jnstinctiv fühlte er neben sich den

Todfeind.

Katharina holte aus dem Schrank einen altcrthümlichen,

auö Silber gearbeiteten Kasten und suchte aus demselben drei

silberne Becher aus — für den Herrn, den Gast und sür sich

selbst. Mit einem ernsten, fast nachdenklichen Blick sah sie

aus den Alten und dann auf den Gast. „Ist Einer unter

uns", hnb sie au, „der dem Anderen gram ist? Derjenige,

der dem Einen nicht lieb ist, ist mir lieb und wird mit mir

sein Glas trinken. Mir seid Ihr Beide wcrth. Trinken

wir denn auf Licbc und Eintracht!"

Ordynow schob schweigend seinen Becher hin.

„Wartet" sagte der Ältc und erhob seineu Becher; „alle

:>!äthscl, alle Gedanken, die jeder von uns in sich trägt, mögen

sie nach seinem Wunschc in Erfüllung gehen!"

Sic stießen an und trauten.

„Starker Wein, mein Täubchen! Du selbst benetzest nur

Deine Lippen." Murin lächcltc und hielt von Neuem Katha

rina feinen Becher hin.

„Ich werde Dir crcdcnzcn, und Dn trinke bis zur Neige.

Was nützt es auch, Alterchen, schweren Gedanken nachzu

hängen! schmerzt doch nur das Hcrz von dcn drückcndcu Gc-

danken. Trinke, Alter! ertränke daö brütende Sinnen!"

„Es scheint ja, daß in Dir selbst schmerz aufwallt, da

Du Dich gegen denselben so bewaffnest. Willst dcn Schmerz

auf einmal tödten, meine weiße Taube ... Ich möchte mit

Dir trinken; und hast auch Du einen Schmerz, Herr, wenn

Du erlaubst, zu fragen?"

„Wenn ick ihn habe, so habe ich ihn für mich", murmelte

Ordynow, die Äugen nicht von Katharina wendend.

„Es ist bitter, wenn man durch Vergangenes sich durch

schlägt", sagte nachdenklich der Alte. „Was vergangen ist,

ausgetrunken ist es wie Wein. Was liegt auch am ver

gangenen Glück! Der Rock ist abgetragen , weg mit

ihm'. . ."

Hastig, dabei gezwungen lachend, fiel ihm Katharina in

die Rede: „Ein neuer ist nöthig." Während sie die Worte

sprach, traten ihr zwei große Thränen in die Augen und

hingen an ihren Wimpern wie Diamanten; und die schimmern

den Tropfen fielen in dcn Wein des Alten, und Katharina

sagte: „Sich doch, Alter, ich grub in Dein Glas mcinc

Thräncn cin."

„Für wie viel Glück verkauftest Du Deinen Schmerz?"

fragte sie Ordynow, und seine Stimme bebte in Erregung.

„Haft wohl, Herr viel Eigenes zu verkaufen, daß Du

Dich ungefragt einmischst?" Boshaft lachte Murin, stech sah

er auf Ördvnow.

„Wofür ich es verkaufte, es war danach!" antwortete nun

ihrerseits Katharina; ihr Stolz war empfindlich beleidigt.

„Wofür ich es verkaufte? . . . Dcni Eincn scheint es viel,

wenig dem Anderen, Der Eine will Alles geben, und ist

doch nichts bei ihm zu finden; der Andere verspricht nichts,

ihm aber folgt das gchorsamc Herz! Schilt nicht cinen

Menschen", fügte sie hinzu, traurig Ordnnow ansehend,

„Einer ist so cm Mcnsch, der Andcrc ist nicht derselbe . . .

weiß man denn, weshalb die Seele an einem Menschen

hängt? Gieße Wein in Deinen Becher, Alter — trinke auf

das Glück Deines geliebten Töchtcrckcns, Dcincr gehorsamen

Sklavin! Erhcbc Dein Glas."

„So sci cs! Schenke auch Dir ein."

„Warte, Alter, mit Trinken. Sage mir erst wahr, bcvor Du

Deinen Bcrstand vertrinkst. Hier hastDnmcinc weißeHandflSche.

Nicht umsonst nenne» Dich die Leute cinen Zauberers Du

hast ja nach Büchern gelernt und kennst jede schwarze Wissen

schaft! Schau' doch nach, Alter, und erzähle mir mein Loos;

aber siehe zu, daß Du nicht Unwahrheit sprichst, «age, wie

Du cs weißt: Wird Dein Töchtcrchcn Glück haben, oder

verzeihst Dn ihr nicht und rufst ihr auf dcn Wcg böscs Lcid

nach? Wann ich Abschied von Dir nehmen werde, sage

mir auch dies, und wann ich Dir für Deine Gastfreundschaft

danke, daß Du mich getränkt und gesättigt Haft und mir

Märchen erzähltest? Aber siehe zu, daß Du mir Wahrheit

sagst, lüge uicht — die Hcit ist gekommen, achte auf Dcin

Wort!"

Nachdenklich schaute jetzt dcr Alte auf Katharina.

„Willst viel auf einmal crfahrcn, mein auffliegendes

Pögclchcu, Schnell noch einen Becher!"

" Er ließ sie dcn Bcckcr füllcu und trank dcn starken Wein

mit einem Zuge.

„Schenk' cin, Katharina, sckcnk' cin, böscö Töchterchen,

bis ich trunken bin! Was hast Du so wenig getrunken?

Habe ich's etwa nicht gesehen?"

Katharina antwortete ihm, Ordynow vermochte indcß die

Worte nicht zu verstehen. Ter Alte ließ sie nicht ausreden;

er faßte sie bei dcr Hand, als ob er nicht mehr die Kraft

habe, Alles zurückzuhalten, was scinc Brust bcengte. Die

Augen in dem blassen Gesicht trübten sich bald, bald funkelten

sie in grcllcm Fcncr; die weiß gewordenen Lippcn bebten, und

mit unruhiger Stimme, aus dcr hin und wieder cin sonder

bares Entzücken klang, sagte er ihr: „Gib das Händchen,
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Du Schöne, gib — ich sage wahr, die ganze Wahrheit sage l

ich Dir^ Ich bin auch wirklich ein Zauberer, hast Dich wohl

nicht geirrt, Katharina. Dein goldenes Herz hat es Dir

vcrrathcn, daß ich mit der Wahrheit nicht zurückhalten werde.

Dein Kummer, Jungfrau, ist wie die Spur im Sande —

Regen verwischt sie, Sonne trocknet sie ein, was übrig bleibt,

verweht der Wind. Und ferner sage ich dies: Wer Dich

wird lieb haben, zu dem wirst Du als Sklavin gehen, Deine

Freiheit wirst Du selbst aufgeben und nie zurücknehmen ; mich

zu lieben wirst Du zur rechten Zeit vergessen; ein Körnchen

wirst Du darreichen, und Dein Verderben wird es zu Achren

großziehen! . . . Noch ein Glas, Katharina, für meine weife

Rede! Mir scheint es unnöthig, noch weiter . . . zu . . .

reden . . ."

Die letzten Worte lallte er, schenkte sich ein und trank

hastig; und laut klopfte er mit dem Silbcrbecher auf den

^isch; er wollte sprechen, aber die Zunge versagte den Dienst;

aus der Hand fiel ihm der Becher, rollte und schlug zu

Boden; seme Augen suchten Ordvnow, dann senkten sich

schwer die Lider. Sein Gesicht war schauerlich bleich — mit

den geschlossenen Lidern, mit den Lippen, die sich stumm

öffneten und schlössen, machte er einen gespenstigen Eindruck.

Plötzlich zitterte eine Thränc an seinen Wimpern, tropfte und

glitt langsam über die Wange, Und nun lag er in tiefem

Schlaf.

Ordynow erhob sich, schwankte, machte einen Schritt vor

wärts, näherte sich Katharina, ergriff ihre Hand. Sic aber,

als ob sie seine Anwesenheit gar nicht bemerke, sah ihn nicht

an. Hatte auch sie die Besinnung verloren? handelte sie

nach dem Willen einer unsichtbaren Gewalt? Während Or

dvnow noch immer ihre Hand hielt, sank sie an die Brust

des Schlafenden, umschlang mit ihren weißen Armen seinen

Hals und betrachtete ihn unverwandt, als sei sie an ihn ge

kettet.

Endlich wendete sie halb ihren Kopf zu Ordynow.

„Gehe, geh' fort", sagte sie ihm, „Du bist trunken und böse!"

Und von neuem heftcte sic ihre Augen auf den Schlafenden,

als ob sie über jeden seiner Athcmzügc wache und mit ihren

Blicken seinen Schlaf liebkose.

„Katharina! Katharina!" rief Ordynow, wie in Klammern

ihre Hand pressend.

Ihr Gesicht verrieth nur cincn Augenblick Schmerz, der

sofort verflog und einer höhnischen Miene Platz machte,

als sie ihn mit eisigem Blick ansah. Sie wies dabei auf den

Alten.

„Meinst Dn", rief Ordynow, „er wolle mich ermorden?

Pah! vor dem fürchte ich mich nicht!" Und als flüstere ihm

ein Dämon die Worte zu, fuhr er fort: „Werde Dich kaufen,

meine Schönheit, bei Deinem Kaufmann . . ."

Er sprach nicht weiter. Das starre Lachen in Katharina's

Gesicht, der herausfordernde Hohn, der in diesem Lachen lag,

schloffen ihm die Lippen. Seiner nicht mehr Mcister, riß er

von einem Haken an der Wand einen kostbaren alten Dolch . . .

er sah ans" Katharina, die unbeweglich dastand, den starren

lachenden Hohn im eisigen Antlitz . . .

In diesem Augenblick war es ihm, als ob ein Auge des

Alten langsam sich öffne und lachend ihn anschaue. Ordynow's

Augen begegneten diesem lachenden Auge . . . und da breitete

sich das Lachen über das ganze Gesicht des Alten, ein

diabolisches, tödtliches, eisig machendes Lachen erfüllte das

ganze Zimmer. Ein mißgestalteter finsterer Gedanke, wie

eine Schlange, wand sich in Ordynow's Kopf. Er schreckte

zusammen, das Messer entfiel seiner Hand und klirrte auf

der Diele.

Katharina schrie erbebend auf.

Der Alte erhob sich langsam und schlenderte mit dem

Fuße das Messer in die Ecke des Zimmers. Mit seinen mäch

tigen Annen umfaßte er Katharina, die zusammenbrach und

flehend die Arme zu ihm erhob; er erdrückte sie fast an seiner

Brust. Jedes Fältchcn in seinem Gesicht verrieth Jubel über

seinen Triumph . . .

5

Als Ordynow, blaß nnd erregt, am anderen Tage um

acht Uhr Morgens bei Jaroslaw Jljitsch eintrat, den er auf

suchte, er wußte selbst nicht weshalb, taumelte er überrascht

zurück — im Zimmer sah er Murin.

„Ich sprach hier vor", begann Ordynow, „um Ihnen zu

erzählen, daß ich in Folge eines sehr unangenehmen Hufalls

mich genöthigt sehe, meine Wohnung zu verlassen und . . ."

„Ei, sehen Sic doch", unterbrach ihn Jaroslaw Jljitsch,

„ich gestehe Ihnen, daß ich vor Bestürzung ganz außer mir

war, als dieser ehrwürdige Alte mir cbcn von Ihrem Ent

schluß Mitteilung machte. Aber ..."

„Er machte Hhnen diese Mittheilung?" fragte Ordynow

mit fatalem Erstaunen und blickte auf Murin.

Diesem, der trotz seiner Schwäche sich nicht gesetzt hatte,

schien es endlich Zeit zn sein, auch seinerseits in die Unter

Haltung einzugreifen; an der Verlegenheit Jaroslaw Jljitsch's

und seines Gastes hatte er sich genugsam geweidet. „Ich",

begann er, „will heißen wir, will heißen ick und meine

Wirthin, wie beten wir zu Gott für Encr Wohlgeboren!

Aber Sic wiffcn ja selbst, Herr, sie ist ein kränkliches, dummeS

Weib. Mich selbst tragen kaum die Füße. Sehen Sie, Herr,

sie ist eine Verwandte von mir, will heißen, eine weitläufige,

das siebente Wasser, wie man so zu sagen pflegt — kränklich,

hitzig, im Walde aufgewachsen unter den Schiffsziehern und

Fabriklcuten; und ihr Haus verbrannte; und die Mutter,

Herr, verbrannte; und der Vater verbrannte. Sie ist sehr

krank, Herr. Du lieber Gott! Acrzte, was für Aerzte haben

sie in Moskau untersucht, will heißen, Herr, sie ist ganz un

heilbar, das ist's cbcn! ich allein bin ihr geblieben; mit mir

allein lebt sic nun auch. Wir beten zu Gott, hoffen auf seine

Gnade, und ich widerspreche ihr schon gar nicht . . ."

Ordynow verfärbte sich noch mehr. Jaroslaw Jljitsch

sah bald ans den Einen, bald auf den Anderen.

„Gerade heraus, Herr . . . wir sind dunkle Leute . . .

wie wcrdcn wir für Sie beten! . . . Sie, Herr, Euer Gnaden

sind ein junger, stolzer, hitziger Herr . . . sie wissen ja selbst,

Herr, ein unvernünftiges Kind — ist denn da die Sünde

weit? Sie ist ja ein frisches, rothbäckiges, liebes Weib, und

mich Alten plagt immer die Krankheit. Der Teufel hat wohl

Euer Gnaden verführt. Haben Sie Mitleid mit uns! Das

würde ja sein wie mit einem Liebhaber! Und was finden

Euer Gnaden an ihr? Ist sie auch ein gutes Weib, so bleibt

sie doch eine Bäuerin, eine dumme Bäuerin, für mich, den

Bauern, paßt sic. Ihnen, Väterchen, Herr, steht es doch

nicht an, mit Bäuerinnen schön zu thun! Und wie würden

wir für Eure Gnaden zu Gott beten! So tief würden wir

beten! . . ." Hier neigte sich Murin tief, tief nnd blieb lange

gebückt, fortwährend den Bart mit dem Aermel wischend.

Jaroslaw Jljitsch wußte vor Verlegenheit nicht, wohin er

sich verkriechen sollte.

„Wie viel bin ich Ihnen schuldig?" fragte Ordynow

schnell, zu Murin gewendet.

„Aber ich bitte Sic, Herr! Was denn, Herr? Erbarmen

Sie sich! Womit etwa haben wir Euer Gnaden nicht genügt?

Wie haben wir uns doch bemüht und bemüht, uns die Seele

aus dem Leibe geplagt — erbarmen Sic sich! Dcr Heiland

mag es Ihnen verzeihen. Sind wir denn Unchristen? Wir

würden ja gar nichts weiter sagen, wenn Sie bei uns gelebt,

unser^bäuensches Essen zur Gesundheit verzehrt Kälten — kein

Wort würden wir sagen. Aber der Böse hat Euer Gnadcn

verführt. Bin ja ein kranker Mann. Die Wirthin ist anch

krank. Was ist da zu machen? Aber beten wollen wir für

Sie! Wie tief würden wir beten! . . ." Und wicdcr ncigtc

er sich ticf, tief auf den Boden.

Eine selige Thräne drückte sich aus Jaroslaw Jljitsch's

entzückten Augen. Voll Enthusiasmus sah er auf den rassi-

nirten Alten. Und zu Ordynow gewendet, rief er aus: „Sagen

Sie, was für ein nobler Zug! Welch' heilige Gastfreund

schaft im russischen Volk!"

Wild blickte Ordynow auf den dummen Sprecher; er maß

ihn von, Kopf bis zum Fuß. Dann erhob er sich. „Ich

gehe jetzt", sagte er kurz.

„Leben Sie wohl", rief Murin ihm nach, „vergessen Sic

uns nicht, besuchen Sic uns Sünder."
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Ordynow hatte nichts mehr gehört, er war schon gc-

ganzen — halb bei Sinnen; er war wie zerschmettert. Er

hätte in diesem Augenblicke sterben mögen, seine Füße knickten

ein, und er lehnte halb ohnmächtig an einen Zaun, ohne die

Menge zn beachten, die um ihn sich sammelte.

Im Schwirren der Stimmen erkannte er plötzlich Murin's

Stimme. Er hob den Kopf, Der Alte stand vor ihm; crnst-

Kast und nachdenklich war sein , blasses Gesicht. Das war ein

ganz anderer Mensch als derjenige, welcher sich bei Jaroslaw

Iljitsch so grob über ihn lustig gemacht hatte.

Murin nahm ihn bei der Hand und sührte ihn aus der

Menge. „Mußt noch Deine Siebensachen einpacken", sagte

er, Ordynow schief anblickend . . „Sei nicht bekümmert, Herr

— was ist da weiter sich zu härmen!"

Ordvnow schwieg.

„Bist beleidigt, Herr? bist wohl sehr ärgerlich geworden?

Was ist da weiter? Jeder wahrt sein Gut!"

„Ich kenne Sie nicht", sagte Ordynow. „Ich mag nicht

Eure Geheimnisse kennen. Aber sie! sie!" rief er, und Thränen

entströmten seinen Augen; eine nach der anderen entführte der

Wind.

„Ich erklärte Dir bereits", sagte Murin, die Augen

brauen zusammenziehend, „sie ist eine Halbtollc. Wie sie

verrückt wurde — was brauchst Du es zu wissen. Ich aber

Kabe sie lieb gewonnen mehr als mein Leben und Niemand

trete ich sie ab. Verstehst Du es jetzt?"

Ganz leise sprach Ordvnow vor sich hin: „Weshalb ist

mir denn, als ob ich jetzt das Leben verloren? Weshalb

schmerzt mein Herz? Weshalb mußte ich Katharina kennen

lernen ?"

„Weshalb?" Murin lächelte und ward bedenklich. „Ich

weiß es auch nicht. Das aber weiß ich, daß sie nahe daran

war, mit Dir auf und davon zu gehen. Sie verschmähte den

Alten. Hast ihr gewaltig in die Augen gestochen. Ich lasse

ihr immer ihren Willen. Wünscht sie Vogelmilch, Vogelmilch

verschaffe ich ihr. Eitel ist sie, ja wohl! hascht nach Freiheit,

nnd selbst weiß sie nicht, was das Herz wünscht. Ja,

ja, ich wußte von Anfang an, daß es so kommen würde

— aber dawider reden kann man nicht, kein Wort darf laut

werden, wenn man fein Glück bewahren will."

Sie kamen auf den Hof und die Treppe herauf.

Die Alte, welche bei Murin diente, die Mnttcr des

Tworniks, packte seine Habseligkeiten in ein großes Bündel,

„Warte. Es ist noch Etwas liegen geblieben, was Dir

gehört; ich bringe es Dir." Murin ging in seine Wohnung,

Er kam sogleich zurück und händigte Ordynow ein reich mit

Seide nnd Perlen gesticktes Kissen ein, dasselbe, welches

Katharina unter seinen Kopf gelegt hatte, als er krank war.

„Das schickt sie Dir. Jetzt gehe mit Gott. Gib auf

Dich acht," fügte er mit väterlicher stimme halblaut hinzu,

„sonst gehst Du zu Grunde".

Er wollte Ordvnow nicht beleidigen , als er jedoch

den letzten Blick aus ihn warf, nahm sein Gesicht unwillkür

lich einen Ausdruck beleidigender Bosheit an. Er schloß

die Thür.

Hwei stunden darauf zog Ordynow zu Spieß, dem

Deutschen, dessen Tochter Tinchen höchlich verwundert war,

als sie ihn erblickte. Am selben Tage erkrankte er so heftig,

daß er erst nach drei Monaten das Bett verlassen konnte.

Als er wieder auszugehen vermochte, liebte er es, in

den Straßen zu schlendern, lange, zwecklos. Vorzugsweise

wählte er die Dämmerstunde. Der Ort seiner Spaziergänge

waren Wintclgasscn nnd öde Stellen bei der Stadt. An einem

regnerischen ungesunden Frühlingstage begegnete er Jaroslaw

Iljitsch.

„I, denken Sie, Wassilij Michailowitsch — wir haben

eine Neuigkeit! Erinnern Sie sich des Hauses, wo Sie ge

wohnt haben?"

Ordynow zuckte zusammen.

„Also denken Sie nnr, vor kurzem entdeckte man in diesem

Hause eine Räuberbande, das heißt, mein bester Herr, eine

ganze Gesellschaft, ein DiebSnest; ^ontrcbandiften, Hallunkcn

>eder Sorte, wer weiß was Alles! Viele hat man dingfest ge

macht, nach anderen wird gefahndet. Es sind strengste Be

fehle erlassen. Und können Sie sich vorstellen: erinnern Tie

sich des HanswirtheS, der so fromm, so ehrwürdig, so edel

sich ausnahm . . ."

„Nun?"

„Urtheilen Sie über die Menschheit! Der war ja der

Anführer des Gesindels!"

„Und sie? . . . nnd Murin?"

„Ach, Murin, Murin! Nein, das ist ein ehrwürdiger edler

Alter. Aber erlauben ^ic, Sie kommen da allerdings mit

einem neuen Licht . .

„Wie denn? Er gehörte auch zur Bande?"

Ungeduldig wollte Ordvnow'S Herz die Brust zersprengen.

„Ucbrigcns . . ." sügtc Jaroslaw Jljitsch hinzu, seine

bleiernen Augen starr auf Ordynow heftend — ein Zeichen,

daß er cvmbinirte: „Murin konnte nicht darnntcr sein. Ge

nau drei Wochen vorher fuhr er mit der Frau in feine

Hcimath ... ich erfuhr es vom Twornik . . . dem Tataren-

bcngcl, erinnern Sic sich?"

Aus der Kauptfiadt.

Dramatische Aufführungen.

Christoph Markows.

Trauerspiel in vier Aufzügen von Ernst von Wildenbruch.

Das neue Stück Wildenbruch's, das im Kgl. Schauspielhaus? den

üblichen lärmenden Erfolg hatte, gehört in die Llasse der Künstlcrdramcn.

Der erste Held oder der Charaktcrspiclcr tritt da in irgend einer historischen

Maske ans und sagt: Ich bin Shakespeare, oder Bürger, oder Correggio,

oder Goethe, oder Schiller oder irgend ein Genie, und der Zuschauer

ist gebeten, es auf Treu und Glauben hinzunehmen. Der berühmte

Manu wird nun, im Anschluß an eine Ucbcrlicfcrung, Mythe oder

Anekdote seines Lebens, in eine Handlung gestellt, die sein Genie meist im

Kampfe mit der Welt oder seiner eigenen Leidenschaft darstellt. Sind

Eonflict und Handlung allgemein menschlich, so mögen derlei Stücke wohl

nnch intercssircn. RcchnctaberdcrVcrfasser darauf, daß man seinen Helden

nur um dessen Namen willen bewundern soll, so irrt er, denn da ist meistens

gerade die Klippe. Wie selten gelingt es dem Autor, die Be

deutung eines großen Dichters oder gar eines Malers dramatisch zn

gestalten! Meist kommt es nur auf eine Selbstverhcrrlichung des Ver

fassers heraus, der da seine eigenen kleinen Leiden, seine Mißgunst

nnd seinen Groll nnd Größenwahn verkörpert, nnd statt des Genies

hören wir der Herren eignen Geist. Gutzkows Goethe l„Königslicntc-

nant"> ist ein vorlauter Junge, Lanbc's Schiller („Karlsschülcr") ei»

phrascndrcschender Renommist, Oelenschlägcr's Correggio ein salbadern

der Nachmittagsprcdigcr . . . Nnr Gocthc's Tasso tritt uns glaubhaft

nnd iinvonircnd entgegen. Am schlimmsten steht es jedenfalls um den

neuesten aus der Literaturgeschichte dramatisirtcu Helden: den Ehristopher

Marlowe von Ernst von Wildcnbrnch.

Was wissen wir von diesem Vorläufer und Zeitgenossen Shake

speare'«? Wir kennen nicht viel mehr als seinen kummervollen Anfang,

sein iranriges Ende, seine sieben Dramen, Ter Schnhmachcrssohn

studirtc in Cambridge: ein sicherer Sir Thomas Walsinghain, dem

eins seiner Stricke gewidmet ist, war sein Wohlthäter; er gcricth in

ausbündigc Gesellschaft, schrieb Theaterstücke »ud ergab sich dem Trunk

und Spiel; schließlich starb er jung im Duell mit einem gewissen

Francis Archer, dessen Stahl ihm durchs Auge ins Gehirn drang.

Alles Andere ist Mythe. Daß er ein lahmes Bein hatte, daß er

Schauspieler gewesen, daß er ein wüster Atheist war nnd im Streit

um ein luderlichcs Frauenzimmer fiel und blosphcmirend starb. —

Tics und Anderes ist wohl nur von zclotischcn Puritanern später er

sonnen worden, die Alles, was mit dem sündigen Theater in Ver

bindung stand, in einem großen Anathem verdonnerten. Eine spärliche,

aber zuverlässige Quelle sind schon eher die Werke dieses Kraftgcnies :

ein wcltcrobcrndcr Skythe Tamcrlan, sein Faust, sein Jude von Malta.

Fcuerscclc, der man es schon zumnthcn darf, daß sie mit himmcl-

bcsitzcn ohne Zweifel alle etwas von seiner wilden, dämonischen, rohen
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stürmender Ueberzeugung glühte und mit einem gotteslösternden Fluch

ausgehaucht wurde. Uebrigens hat Wildenbruch sich um den historischen

Marlowe herzlich wenig gekümmert. Seine einzige Quelle scheint viel

mehr eine Novelle Ludwig Tieck's: „Dichterleben" zu sein, deren erster

Theil ihm mannigfache Anregungen gegeben hat: zumal Marlowe's

letzte Worte und Shakespeare'« Erscheinung an seiner Leiche hat sich

Wildenbruch offenbar zu Nutze gemacht. Nur die Liebesgeschichtc ist

seine eigene Erfindung.

Im ersten Acte kehrt der verschollene und bereits todtgesagte Kitt

Marlowe in das Hans Walstngham's zurück, das der Undankbare vor

fünf Jahren heimlich verlassen hat. Die edle Margaret, eine Ander«

wandte des Hauses, welcher seine Flucht das Herz gebrochen, ist jetzt

ein verblühtes Weib. Sie hat in dem vermummten Krieger sofort den

Dämon ihres Lebens, Marlowc, erkannt und ist über das plötzliche

Erscheinen des als todt Beweinten bestürzt. Indem sie ihn beschwört,

die friedliche Schwelle, der er doch nur Unheil bringe, gleich wieder zu

verlassen, fürchtet die Gute nicht für ihr eigenes Herz, wohl aber für

Leonore, die Tochter des Hauses. Diese hat „Tamerlan den Großen",

Marlowe's ungestümen Erstling, gelesen, schwärmt für ihn, liebt den

ihr persönlich unbekannten Dichter und vergleicht mit ihrem Ideal die

nüchterne Wirklichkeit: ihren Verlobten Francis Archer. Und mit

Recht zittert Margaret für Leonorens Frieden. Denn Marlowe ent

deckt zufällig, daß er in seinem Werk in diesem Hause lebt, daß das

schöne junge Mädchen ihn liebt, und schon rührt sich die Autorencitelkeit

in ihm. Ein Theatercoup zerstört sein Jncognito. Er gibt sich auf

Margarets Bitte als einen Freund des gefallenen Marlowe aus, und

als er bei Tisch erzählt, wie der Dichter im Kampfe Wider die spanische

Armada siel und von seinen College« im Elysium, Homer und Tyrtäus,

als ein Sänger und ein Held bewillkommnet wird, da erkennt Leonore

ihren Dichter und fliegt ihm an den Hals, was von Seiten der An

wesenden und besonders des Bräutigams natürlich sehr übel vermerkt

wird. Doch die Dinge werden im zweiten Aufzuge noch viel verdrieß

licher. Leonore verspricht ihrem todtkranken Vater, eine gehorsame

Tochter sein und schon morgen dem biederen Francis zum Altar folgen

zu wollen. Allein Marlowe, der auf allgemeines Verlangen Abschied

genommen, kehrt als Störenfried zurück, und Beide vergessen abermals

alle Gebote der Ehre und Sitte: er verführt im Nu die geliebte Tochter

seines hinfälligen Wohlthätcrs, der aus Gram darüber stirbt, und

nimmt sie mit sich nach London. In den folgenden Acten erfüllt sich

der wunderliche Fluch des sterbenden Walsingham an Marlowc: ein

Größerer stürzt ihn von seinem Dichtcrthrone.

Marlowe ist wie umgewandelt. Von seiner Neigung zu Leonore

ist gar nicht mehr die Rede, denn er liebt offenbar nnr sich selbst. Und

diese Eitelkeit führt ihn zur häßlichsten Scheelsucht. Im Theater der

Königin wird ein anonymes Stück: „Nomco und Julia" aufgeführt,

und Marlowe gebcrdet sich wie wahnwitzig, daß nicht er der Verfasser

ist. Seine Genossen stellen sich, als ob sie ihn für den Dichter dieses

Meisterwerkes hielten, und ein Abgesandter der Königin gratulirt ihm

zu seinem Erfolge, so daß der neidische Marlowc sich plötzlich „wie ein

Thier" geberdet, den Lord beleidigt und seinen Freunden an die Kehle

springt. Noch toller redet er sich in seine blinde Wuth hinein, als auch

Leonore, die, man weiß nicht weshalb, mit einemmal in Männcrklcidcrn

auftritt,*) für dcn unbekannten Dichter des „Romeo" zu schwärmen

beginnt, gerade wie sie bis dahin mit dem ganzen Bildungscifer einer

„höheren Tochter" für „Tamerlan" und seinen Schöpfer geglüht hat.

Der eifersüchtige Dichter gebcrdet sich in Folge dessen wie rasend und

mißhandelt die Geliebte, die darob in schwere Krankheit verfällt. Im

vierten Acte endlich wird sie wahnsinnig, als sie den Tod ihres Vaters

erfährt, und spielt eine Ophelia-Sccne auf. Ein Glück, daß Francis

Archer dazukommt, um dem Spuk ein Ende zu machen. Sein Degen

durchbohrt Marlowe, dessen brechendes Auge noch einmal aufflammt,

*) Es ist falsch, daß keine Frauen das altenglische Theater be

suchten. Wir wissen aus Thomas Nash's Satire, daß unter dcn

Gründlingen des Parterres anständige Frauen und — ihr Gegentheil zu

sehen waren; auch rauchende Bürgerweibcr aus der City, eine Maske

vor dem Gesicht und den Pfeifcnkopf unter der seidenen Hülle,

wie der prophezeite Größere erscheint, dessen Ueberlegenheit er versöhnt

anerkennt. Es klingt wie Parodie, wenn Herr Nespcr in trefflicher

Shakespeare-Maske — nur die traditionellen Bänder am Hcmdckragcn

fehlten, — die Hand des Sterbenden ergreift und mit seelenvollem

Angenaufschlag den Todtcnschnu-Bericht abgibt:

„O, welch' ein edler Geist ist hier zerstört!"

ein schönes Wort, das der sparsame Dichter bekanntlich später in seinem

„Hamlet" abermals mit Glück verwendet hat. Immerhin ist es uns

lieber, als wenn Wildenbruch ihm eine Tirade von seiner Mache in

den Mund gelegt hätte.

Es ist ein Jammer, zu sehen, wie der rcichbegabte Dramatiker

hier all' seine Kraft an einen vcrfchlten Vorwurf sctzt. Einzelne

Scenen, in denen feuriges Theaterblut pulsirt, reißen Darsteller nnd

Zuschauer mit sich fort. Der erste Act, der Höhepunkt des ganzen

Stücks, ist weitaus das Beste, was Wiloenbruch geschaffen; auch in der

Diction offenbart sich ein unleugbarer Fortschritt. Sic hat dcn alten

Glanz und Schwung, die jugendliche Schlagkraft bewahrt und doch

diesmal fast ganz von schwülstigen Tirade» und geschmacklosen Bildern

freigehalten. Wahre Leidenschaft glüht in den Wechsclredcn zwischen

Margaret und Leonore; die literarische Schwärmerei der letzteren hat

einen packenden visionären Zug; die Schilderung von der Seeschlacht

ist ein rhetorisches Effectstück, nnd die einschmeichelnden Acccntc

des verführenden Marlowe haben eine unwiderstehliche Gewalt.

Und doch ist das Ganze une/frculich und peinlich. Wir können uns

unmöglich für diese Tragödie des Größenwahns interessiren. Marlowe

ist widerlich als Mensch, denn er tritt die heiligsten Pflichten mit

Füßen, und gleich abstoßend als Dichter, denn wir sehen nur seinen

Hochmuth, seine schrankenlose Uebcrhebung: er ringt keinen Augenblick

mit Shakespeare, er beneidet ihn nur und geht an dieser Mißgunst zu

Grunde. Poeteneitelkcit ist aber weder tragisch noch erbaulich und er

weckt kein Mitgefühl. Zudem ist die Composition mißlungen; mit dem

dritten Acte beginnt ein neues Stück, und erst am Ende schließt sich der

Ring. Tie Charaktere gehen nicht in die Tiefe und sind nirgends

durchgeführt. Nur Marlowe's dämonisches Wesen ist gut getroffen;

die Uebrigcn sind Schemen. Sorgfältiges Motivircn war Wildcnbruch's

Sache niemals, und auch hier hat er sich wenig damit gequält.

Welches ist das Vcrhöltniß Marlowe's zur Familie Walsingham,

namentlich zu Margaret? War sie ihm mehr als mütterliche Freundin?

Und warum verließ er sie vor fünf Jahren? Warum erscheint er plötz

lich wieder im zweiten Acte? Warum ist Marlowc schnell von scincr

Licbe zu Leonore geheilt? Warum . . . aber wozu die Fragen, wenn

der Dichter uns die Antworten schuloig bleibt?

Dazu kommt, daß jeden Augenblick die Stimmung zerrissen wird.

Wildenbruch hat nach Shakespeare'schcm Muster die Einführung

komischer Scenen in seine düstere, unsympathische Handlung versucht;

da er aber keinen Humor befitzt, so verfällt er stets in die Caricatnr, und

die Darstellung im Schauspielhaufe that noch ein Ucbrigcs, um die

Komik noch tiefer hinuntcrzudrücken. Die beiden Hausdiener bei

Walsingham, der Theatcruntcrnchmcr Henslow sind Possenreißer, wie

nicht minder die großen Dramatiker Altenglands, die — noch überdies

im Palaste der Königin! — sich wie betrunkene Rüpel balgen. De

gelehrte Ben Jonson, dcn Walter Scott so schr bewundcrtc, bekommt

von Wildcnbruch sogar den bösartigen Knittelvers in dcn Mund:

„Dcr Rccensent, das ist ein Mann,

Der Alles weiß und gar nichts kann."

Die Berliner Kritik lachte herzlich mit über diesen Stoßseufzer aller

verkannten Genies. Sie tröstet sich damit, daß alles Unverbindliche,

was hier im dritten Acte von den Rcccnsentcn erzählt wird, nicht halb

so schlimm ist, als was Wildcnbruch von seinen eigenen Brüdern in

Apoll aus der Schule schwatzt. Das Genie ist Wahnsinn, Rohhcit,

Undankbarkeit und Scheelsucht, die Dichter sind Sclbstanbeter, Neidingc,

Madchenverführer, Säufer und Lnmpc wie Marlowc und dic übrigen

größten Tragiker Englands nach Shakespeare. Die Poeten sind noch

nie von einem Recensenten so schwer verleumdet worden, als es hier von

einem Mitdichter geschieht. Wie wahr ist doch das Sprüchwort: 0n

»'est ^aioäi» tralii quo p»r les sisvg! S.
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Notizen.

Von Lenz zu Herbst. Dichtungen von Günther Wölling.

Leipzig und Berlin, Wilhelm Friedrich. — Die vorliegende Sammlung

ist die Erstlingsgnbe eines Dichters, der, wie wir hören, sich bisher auf

rein praktischen Lcbensgcbictcn bewegt hat; die einzelnen Gedichte

mögen daher wohl in den verschiedensten Zeiten und Lebenslagen,

auch in den verschiedensten Stimmungen entstanden sein, denn sie tragen

in Folge dessen das GcvrSge von „Gelcgcnheitsdichtungen" in dem

edleren Sinne dieses Wortes. Das ist immer ein gutes Zeichen für eine

Gedichtsammlung, denn nnr der Eindruck, daß die Lieder unmittelbar

empfunden, von dem Augenblicke geboren sind, kann den Leser für

länger an sie fesseln. Diesen Eindruck machen in der vorliegenden

Sainmlung besonders die Gedichte, welche sich in den Abtheilungcn:

„Pastell- und Frescobilder", „Aus Italien". „Kunst" und „Vermischte

Gedichte" vorfinden, in denen zum größten Theil Reisceindrückc und

Stimmungen frisch und lebendig verarbeitet worden sind. Selbst

llrthcilcn und Kritiken über manches Gesehene und Gelesene gibt der

Dichter in diesen Abschnitten ein poetisches Gewand, das freilich

cinigcmnlc nicht grade graziöse Falten schlägt. Von den anderen Ab-

thcilungcn der Sammlung- möchten wir besonders die Lieder „aus der

Maurcnzeit" als im Tone und Stimmung, sowie auch in der Form

höchst anmnthcndc Balladen, und die auf düsteren Hintergrund gezeich

neten „Lebensbilder" hervorheben, welch' letztere einige moderne

Lcbciisproblcmc in packender Weise behandeln. Die „Lieder" der ersten

Abthcilung und ebenso die „Hcrbstclegicn", welche den Schluß der

Sammlung bilden, enthalten einige wcrthvolle Gedichte, die von den

poetischen Gaben des Verfassers vollgültiges Zengniß ablegen. Be

sonder« die Sonette in den „Hcrbstelcgicn" stehen an Gedankenfülle

und Stimmung, sowie auch hinsichtlich der formellen Correctheit den

besten ihrer Gattung nicht nach.

William Du Ii bar. Sein Leben und seine Gedichte. Von

I. Schipper. Berlin, Oppenheim. — Grade zur englischen Literatur

geschichte sind von deutschen Gelehrten in den letzten Jahren werthvolle

Beiträge geliefert worden: wir erinnern nur an die vorzüglichen Mono

graphien Elze's über Shakespeare, Walter Scott und Byron. Das

vorliegende Buch schließt sich diesen Beiträgen würdig an, ja, es über

trifft sie stofflich in mancher Hinsicht. Denn es bietet uns nicht nur

eine Biographie des altfchottischcn Dichters in Verbindung mit einem

Abriß der ciltschottischcn Poesie, sondern zugleich auch die wcrthvollstcn

seiner Gedichte in Ucbcrsetzniigen, deren Vortrcfflichkcit und glatte

formelle Gestaltung die hierauf bezügliche Entschuldigung des Ver

fassers überflüssig erscheinen lassen. So haben wir in diesem Buche

neben einer gediegenen literarhistorischen Monographie zugleich eine

mustergültige ausgewählte deutsche Ausgabe Dunbar's in der Hand.

Der Nnmc des altschottischen Barden wird wohl nur den genauen

Kcmicrn der englischen resp. schottischen Literatur näher bekannt sein.

Aber es verlohnt sich auch für den Nicht-Literarhistoriker, das Schippcr'sche

Buch zur Hand zu nehmen und jenen Dichter, den Walter Scott

,,tl>« t>x««IIsnt poet, uiirivgller! l>^ sn^ vkioli soottlnncl ever

Iii-ncluec-cl" nennt, aus eigener Anschauung kennen zu lernen, denn

wahre Meisterstücke von Originalität, dichterischer Kraft und Fülle und

oft auch humorvoller Darstellung finden sich unter den Gedichten dieses

lang verschollenen Sängers. Sicher wird das Schippcr'sche Buch, das

gewandt und fließend geschrieben und besonders ausgezeichnet ange

ordnet ist, für die Freunde einer gediegenen Lcctürc eine höchst an

genehme Gabe sein. B. B.

Deutsche Soldaten- und Kriegslicdcr aus fünf Jahr

hunderten. Gesammelt und herausgegeben von Hans Zicgler.

Leipzig, Brcitkopf und Härtel. — Mit Interesse haben wir diese dem

Geiiernlfeldniarschall Mottle gewidmete Sammlung in die Hand ge

nommen, denn neben den nntcr den mannigfachsten Gesichtspunkten schon

veranstalteten Sammlungen von Liedern der Volks- und Kunstpocsie fehlte

in der That bis jetzt eine solche, die bei Beschränkung auf die wehrhafte

Stimmung unseres Volkes einen größtmöglichen Zeitraum umfaßte. Der

Herausgeber hat bis in das 14. Jahrhundert zurückgegriffen und unter dem

großen Materials, welche die zu anderen Zwecken veranstalteten Volks-

licdersammlungcn aus dem 12. bis 18. Jahrhundert darbieten, eine ge

schickte Auswahl getroffen, wenngleich auch manche Perlen, z, B. aus

den Landskncchtsliedern, seinem Blicke oder seinem Beifalle entgangen

sind. Die Soldatenlieder hätten nach unserer Meinung eine durchweg

chronologische Anordnung erfahren müssen, denn sie sind charakteristisch

für ihre Zeit, und wenige nur werden länger als ein Jahrhundert ge

sungen worden sein. Um so interessanter wäre es gewesen, bei der An

ordnung nach Jahrhunderten die Spuren der alten Lieder bequem in

unseren neuen Soldatenliedern verfolgen zu können. Noch einen

anderen Mangel des Buches wollen wir nicht verschweigen: Der Herans

geber schöpft seinen Stoff, auch den modernen, nur aus gedruckten

Quellen, die er gewissenhaft anführt. Aber jeder, der die Waffe ge

tragen, weiß, daß auch noch in uuseren Tagen eine Menge von bisher

uiigedrucktcn, ja selbst ungeschriebenen Volksliedern innerhalb der

Truppen circnliren und von Mund zu Mund sich forterben, deren Ge

halt und Innigkeit sie neben ihrer oft volksthümlichcn Derbheit wohl

der Sammlung Werth machen. Vielleicht geben diese Zeilen dem Ver

fasser und auch anderen Gcsangsluftigcn die Anregung, mehr nach

solchen noch jetzt umlaufenden und täglich neu entstehenden Liedern

umhcrzuspäheu und sie zu fixiren. Diese beiden angedeuteten Mängel

wiegen jedoch leicht gegenüber der Fülle de? Stoffs und der geschickten

Auswahl desselben, welche dieses Liederbuch wcrthvoll machen und ihm

hoffentlich eine ähnliche Verbreitung in deutschen militärischen Kreisen

crnngcn, wie sie die „Kommersbücher" in den studentischen gewannen.

V. B.

Spanische Frühlingstage von G. v. Beaulieu. Leipzig,

Hoffmann u. Ohnstcin. — Fräulein v. Beaulieu ist ein lustig plaudernder

Reisender, das wissen wir schon aus manchen anderen ihrer Reiscfeuille-

tons; mit großem Interesse folgen wir ihr also auch nach Spanien,

wohin ja auch sonst jetzt der Modezng das reisende Deutschland lockt.

Ein offener Blick für alle Eigciithümlichkeiten eines Landes, ein Helles

Auge für landschaftliche und menschliche Schönheiten, ein warmes Herz

für sociales Elend, wo es ihr auf dem Wege begegnet, das sind die

Hauptvorzüge der Touristin. Frische des Tones, Lebhaftigkeit der

Darstellung und ein gewisser burschikoser Humor, verbunden mit Joviali

tät, sind die Reize der Schriftstellerin. Wer sich von solch angenehmem

Reiseführer nach Spanien begleiten lassen oder auch nur bei seinem

Plaudern von einer Reise dorthin träumen will, der nehme das Buch

zur Hand. V. B.

Wie es war und wurde. Erzählungen vom Verfasser der „Er

innerungen eines deutschen Ofsicicrs " Wiesbaden, I. F. Bergmann.

— Aus Sammlungen alter und neuer Familicnbriefe hat der Verfasser

dieses Buches den Stoff für seine einfachen Erzählungen hcransgeblättert.

Anspruchslos in Erfindung und Ton treten sie vor uns hin, aber unter

dem einfachen Gewände, das in seinem Zuschnitte jedes Künstlerische

absichtlich zu vcnnciden scheint, schlägt ein warmes Herz, und eine vor

nehme Eleganz paart sich mit der Einfachheit. „Ans althannoverschcr

Zeit" behandelt in zwei Bildern das Leben mehrerer hannoverschen

Adelsgcschlechtcr zur Zeit der großen Revolution und der Befreiungs

kriege. Französische Rcfngiös und später französische Eroberer treten

in freundlicher und feindlicher Weise iil Verbindung zu jener Sippe,

und diese Beziehungen machen jene Bilder ungemein lebendig. In der

zweiten Abthcilung: „An der Grenze" werden die Abkömmlinge jener

hannoverschen Geschlechter in ihrer Theilnahme an den Ereignissen des

Jahres 1870 uns vorgeführt. Interessant ist hier die Schilderung der

Stimmung in einer süddeutschen Stadt vor Ausbruch des großen

Krieges. Aufs neue treten nach Beendigung desselben die deutschen

Familien in frcnndlichc Beziehungen zu einem französischen Adels-

gcschlcchtc, und so gewinnt das Buch einen höchst erfreuenden und

harmonischen Abschluß.
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Inserate.

Für Kunftfreunbc.

Der neue Katalog der Photographifchen

Gesellschaft, Bertin (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Golene-

werke, Photogravürcn ?c), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizia«, Vanova, Rubens,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographischcn Gesell

schaft gegen Einsendung von 5« Pf. in Frei

marken zu beziehen.

I>"d mll lieferung 12 ss»

Pichmain« gedruckte vorzügliche Hllustialisncn

«u« öchsrers LamilirnblsU nebft poerischen Text»

beilagen. In »er i» Nr. 48 l9) aogebilsctcn stil»

voUen Mappe nach dem preisgekrönten Entwurfs

von p. Schlry bilden dieselben ein prachtwerk

von hohem rlunstmerte, wie » zu I« billigem

^ AI^ Festgabe dir» eK übersN dtlb

kommen skia.

Für die Zlbonnenlcn d» FamilienblaNs vni

Lcho ist der preis Mk. iZSS., für Zlichd

DW^ Die Abonnenten wollen bei der V«»

> sich durch Absnnemcnlsquittung «K solch«

«U5weil>n, ix

Lin Neudruck sindet nicht statt, wir können

also" nur liefern, so lange der gegenwärtig«

Vorrat reicht.

Bestellungen können bei allen Buchhandlung«!

«eiche bei Einsendung d» Betrages portofrei

< . Me Verkagshandlung vsn

Schorns Lamilienblatt und des SchcK

«rlttt, ««., vegnurilroß,

^eue Werke aus

7K. Lelsden's Verlsg (>.. rei'iisiil

in l.eip7ig.

VI« 8««Ie ile» Klncfes. Seod»el,tunAen

Uder gie AeiZti^e LntvieKIun^ lies

UensoKen in clen ersten I^eKensMNren.

Von Pros. De. V. pee>ee. 2 ^u«.

Kruoli. 9 ^eb<i. II «.

vs» Veld In ller Xstur- uncl Völkerkunde

^ntliropolo^iselis 8tuclien. Von vr.

«. ?Io«». S stgrKe Sänge, droeli. 16

gebtl. IS «.

Die Antiquariatsbuchhandlung von

in Leipzig. Neumarkt 9.

versendet auf Wunsch gratis und franko:

Antiquariats-Katalog Nr. 1 Theologie,

Nr. 2. Deutsche Sprache und Literatur, Ge

schenkwerke. Nr. 3. Geographie. Reisen. Ge

schichte. Nr. 4. Naturwissenschaften. Pädagogik.

Jurisprudenz. Philosophie. Medizin.

Soeben sind erschienen:

Friedrich Hebbels Tagebücher.

Mit einem Vorwort herausgegeben von

Zeitz Bamberg.

I. Band nebst Portrait Hebbels nach Rahl.

Preis 9 Mark.

Berlin. G. Grote'scher Verlag.

Es bietet wohl kaum eine politische Zeitung ihren Lesern in so reichem

Maße eine anregende Lektüre, bei einer Fülle des Stoffes, zu einem

so billigen Abonnementspreise, als das „Berliner Tageblatt", das sich

durch seine Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit und sorgfältige Auswahl seines

Jnhalls einen festen Stamm von 7l),tXX) Abonnenten zu erwerben gewußt

hat u. somit die bei Wciiem gelesenste u. verbreitetste Zeitung Deutschlands

geworden ist. Diese Abonnentenzahl hat bisher noch keine zweite deutsche

Zeitung auch nur annähernd ericicht. So große Erfolge können nur durch

wirkliche Leistungen erzielt werden; sie liefern den Beweis, daß das

„Berliner Tageblatt" die Ansprüche, welche man an eine große politische

Zeitung zu stellen berechtigt ist, in vollem Maße zu befriedigen weiß.

Eine neue Bereicherung des Inhalts

erfährt das „Berliner Tageblatt", indem es fortan auch in einer

Montags-Ausgabe erscheint, der eine seuillelonistische Beilage: „Der

Zeitgeist" beigegeben ist. Diese Beilage wird einen hervorragenden

Theil jener Aufsätze u. Artikel enthalten, welche im „Deutschen Montags-

Blatt" erscheinen, das sich bekanntlich der Mitarbcilerschaft der bedeutendsten

zeitgenössischen Schriftsteller erfreut.

Die besonderen Borzüge des „Berliner Tageblatt" bestehen

vornehmlich in Folgendem: Die Äbonnenten empfangen nachstehende wert«-'

volle Separat-Blättcr: Das illustrirte Witzblatt „VIK.", das illustr. belletrist.

Sonntagsblatt „Deutsche Lesehalle" u. die „Milthcilungen übcrLand-

wirthschaft, Gartenbau u. Hauswirthschaft" nebst „Industrieller

Wegweiser"«, endlich Montags das feuillel. Beiblatt: „DerZeitgeist".

Täglich zweimaliges Erscheinen als Morgen- u, Abendblatt. —

Freisinnige, von allen speziellen Fraktionsrücksichten unab

hängige, politische Haltung. — Zahlreiche Spczial-Telcgramme

von eigenen Korrespondenten an d.n Hauptmeltplätzcn, durch welche das

„Berliner Tageblatt" mit den neuesten Nachrichten den meisten Zeitungen

voran zu eilen im Stande ist. — Ausführliche Kammerberichte des

Abgeordneten- u. Herrenhauses, sowie des Reichstages. — Vollständige

Handels-Zeitung, die Fonds-Börse, den Produkten- und Waarcnbandel

umfassend, nebst einem sehr ausführlichen Courszcttel der Berliner Börse.

Ernteberichte. Eisenbahn-Einnahmen. — Ziehungslisten der Preußi

schen u. Sächsischen Lotterie, sowie Ausloosungcn der wichtigsten Loos-

papiere. — Graphische Wetterkarte nach Telegrammen der Deutschen

Seewarle sowie Wetter-Prognosen. —

Nachrichten. Personal-Veränderungen der

Ordens'Verleihungcn. — Reichhaltige u.

Neuigkeiten aus der Reichshauptstadt u.

Gerichts-Verhandlungen. — Die hervorragenden Erscheinungen derLitte-

ratur u. Kunst werden allwöchentlich in besonderen Essays besprochen.

— Theater u. Musik finden im täglichen Feuilleton des „Berliner

Tageblatt" sorgfältige Behandlung. Auch erscheinen darin die Romane

u. Novellen der ersten Autoren. So bringt das „Berliner Tageblatt"

im nächsten Quartal einen hochinteressanten u. spannenden Noman

in drei Bänden von »uilck» unter dem Titel :

..Fürstin Hlaprarine"

welcher einen interessanten Einblick in die Verhältnisse der russischen Hoch-

Arislokratie u. deren Denkweise gewährt. Trotz der Fülle anregenden u.

unterhallenden Lesestoffes, wie solcher lhatsächlich von keiner anderen Zeitung

Deutschlands geboten wird, beträgt der Abonnementspreis auf das „Ber

liner Tageblatt" für das Vierteljahr nur 5 Mk. S5 Pf. für alle fünf

Blätter zusammen. Eine frühzeitige Bestellung bei der nächst gelegenen

Postanstalt ist zweckmäßig, wenn die Zusendung vom l. Januar ab pünkt

lich erfolgen soll.

Militärische u. Svort-

Civil- u. Militär-Beamten.

m ohlgcsichtele Tages-

den Provinzen; interessante
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Ii«n ersokisnen:

in 40 Lllilern vnn Ii. X«K«r, ii.ieli >Ie» I'^nt-

VÜI s«n «II <1«n ^Vänil^smiililen im 8«>>I»8S«

>Veim»r in Hol? ^esvlin.

Vsrtteillstte llM<KM-iii8M.

4« VI. »uk ir. c^rron, in »SPP«. 8". Uli. 5.—

I^ie ss«I«8enste ^eituvss in Lerlin

ist üie

mit ckrei Leiia^en

»,. V«ut8eke8 Heim,

d. (i«riekt«läud«.

^r« Quartal Iii, »<>rlin N.4.M

-U^ ^.donnement /»usserkälb „ 4,50

I^xneäition 8^V'.,X«eQ-8trs,88e L3.

ykrlilg von KttttKops <r MM Kl Leipzig.

Soeben erschien:

Kleine Gc^cnicnlen

r?sn

Richard Leander.

gr. 8..5N s. Velinpapier. Lieg, geb. 2.^«,

Weiser, —

Her Verfasser der bereits in 14 Auflagen

vcrbrcitrtc,i,.Träu»icrcien an französischen

ttamincn" bietet in dem vorliegenden Werk

chen drei feinsinnige, tief ergreifende Er

zablungen.

Von einer Fi«88en ^eitunlZ

(s«rt8ekrittl. lernZen?) meiden

nelien äen 8tänäi!zen ReäaK-

teuren tiientiize Nitaroeiter für

volitiscne unä soziale Artikel

Fegen zzute8 rj«nura,r FesucKt.

I)i8kreti»n >vird 2UFe8ienert.

Neläungen unter 1ö Lxpe<Zj>

tion der „(?egen>va,rt

Germanische Felix

Gvtter- und Heldensagen. „„„

Zur Alt und Jung MNwnl>> ^
' » m» deutsch«, Herd »zähl! von

Em natwnales Hausbuch S-^W

«KnMertsch ttluflrtrr mit ,«rrlrkichrn 7s,->sv^^«^« lVipsn's«
Hol,schnitKn »sch ?edrr,etchnungkn von ^^l)«,llll«V ^?Lt)i,^«c.

S?!lMlS»iS«lS^S^ Prachtband 10 Mark. Z«T^Txcsxcsz«Zx^

Vrrl«g von V. Voigllsnder in V»d Srruznsch.

Otto Spamers illuflrirte Meihnachts-Zlomtäten

^ lirgrn in »llen guten Vuchliandlungrn zur Ansicht au«. "

M- Neritichnisse empfehlenswerter Geschenkwcrke für jung und alt gratis und franko. -«»

AuS Orten, in denen Buchhandlungen nicht bestehen, wende man sich an die

MlagsblichlMdlung von Otto Svamrr in Leipzig — in Berlin 8V.

^

verlng von U,>i»,el>n Cngrlmann in ''cip.ia.

Allgemeine Weltgeschichte

von

Georg Weber.

Zweite Auftage

unter Mitwirknug von Fachgelehrten rcvidirt uud überarbeitet.

IS Bdc. iu ca. II« Lieferuiigen uud 4 Ncgistcrbdc. gr. 8».

Bisher erschienen:

«Keschichte des Morgenland«. 1882. ^« 7.—.

Heschichte des Kellenischen ?ollt,s. 1882. ^« 7.50.

Komische Geschichte öis zu <5»de der ZlexuöliK und Geschichte der aleFandrinksch»

yellenischen Welt. I8«:j. . v 7.50.

Geschichte des Ztömischen Kaiserreichs, der Völkerwanderung und der neue«

Staalenöildungcn. 1883. ^« 7.—.

5. - Geschichte des Mittelalter?. 1. Theil 1883. «.—.

do. 2. Theil 1884. ^« 7.—.

7. - do. 3 Theil 1884. ^« 7.5«.

Aegister zum 1.—1. Band. I. Geschichte des «lterthums. 1883. ^ I.5<>.

HinSSndc pro Mand einfach: ^ 1.25; elegant: ^s 2.—.Register einfach: ^« I.— ; elegant: ^« 1.5«.

1. Band.

2. -

Äc>,tt ^'illiq von '^reitkopf u Härtel i» ^cip^ig.

Ein Kamps um s Kl

Karl Emil Iranz«5.

Romair in zwei Bänden.

Zweite Auflage.

8. VIII, 387 u. VI. 372 S. geh. Mk.

Elcg. geb. Mk. 12.-.

Der vorliegende Roman ist bereits ins <Z»g-

lischc, Russische, Dänische, Holländische und

Rutdcnische übersetzt worden. Rudolf v. Jhenng

sagt über denselben in d.r neuesten Auflage seines

Werkes „Der Kampf ums Recht": „ffranzos Hai

das Thema in neuer, seinem Vorgänger Kleist

gegenüber völlig selbständiger und höchst er

greifender Weise behandelt. Sein Werk bilocl

ei» würdiges Seitenstück zum Kohlhaas, es isi

ein Scelcngemäldc von reiner Wahrheit und

erschütternder Kraft, das Niemand, ohne a»fs

Höchste ergriffen zu scin,a»s der Hand legen!«»»."

Hierzu eine Beilage der Annoncen-tZrpedition von Haasenstei« K Vogler in Berlin (Weihnachtttisch 1884) und ei« Beilage der Verlags«buchhandlnn« von Puttkammer K Mühlbrecht in Berlin.

Als 18. und 19. Band der Grotc'schen

Sammlung ist soeben erschienen:

gcr Siirgkrmklgttthurnl.

Eine (5izähl»ng ans dem 15. Jahrhundert

von A. von der Elvr.

2 Bände. Preis « Mk., in 1 Band geb.

7 Mk.

Berlin, S, Ervte'schcr Verlag.

Soeben erschiene» in dcni unterzeichneten

Verlage:

Hefchichtsrcpctitionen

für die «brrkN Klaffe» höherer Lkhr>i»Ka>tki.

Herausgegeben von

Professor I>r. Friedrich Jungs,

Direktor des Gymnasiums mit Realabtcilung

zu Greiz.

1885. VI u. 12« S. 8". Cartonuirt I.S«.

David Müller:

Geschichte des deutschen Volkes

in kurzgefaßter übersichtlicher Darstellung

zum Gebrauch an höheren Untcrrichtsaiistalten

und zur Sclbstbelehriing. tZlfte verbesserte

Auflaac, besorgt von Prof. Ur. Fr. Juuge,

Direktor. Ausgabe für de» Schulgcbrauch.

Mit einem Bildnis; Kaiser Wilhelms von

A. v. Werner. 1884. 33/, Bog Geh. ^ 4 2«.

Geb. (in Leinen) 5.—. Geb. linit der

Schilling'schcn Germania) 6,—.

Verlag von Franz Bahlen in Berlin.

Prdaili»» u„d K,x«>iti»», ZlerN» «., «m Karlsbad lS, iiiedigiri unter Bcraiilmvrilichtcit des Berlegerö. Külenftei» ,,: Acriin,
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Mm Sonnabend erscheint eine Nummer

Zu beziehe,, durch olle Buchhandlungen und Postämter.
Verlag von Georg Stille In Berlin. Vrel, vierteljährlich 4 Mar» SO Pf.

Inserate jeder Art pro »gespaltene Pelitzeile « Ps.

Zur Börsen- und Capitalrentenstcnerfragc. Von Max Ouarck. — Zoologische Stationen. Von Carl Vogt. — Literatur und

^Nlinli' »unft: Dietsche Beweging. Von Klaus Groth. — „Haus Wartenberg," Von Oscar von Redwih. Besprochen von
^Nt/Ui>l- Thcophil Zolling. — Das neue Gewandhaus in Leipzig. Von H. Ehrlich. — Feuilleton: Vater Jost's Geheimniß. Eine

WcihnnchtSgcschichte von Ludwig Hevesi. — Aus der Hauptstadt: Kunstausstellungen. Von ^, l^,. — Notizen. — Inserate.

Zur Börsen- und Capitalrcntenfteuerfrage.

Von Mar (yuarck.

Es ist unzweifelhaft richtig, daß wir uns in einer Zeit

befinden, in deren öffentlichem Leben der Widerstreit der mate-

riellcn Interessen der verschiedene» socialen Volksclassen den

Vordergrund einnimmt. Man hat diese Erscheinung von

vielen Seiten beklagen zu müssen geglaubt. Aber mit Unrecht.

Diesen Kampf der wirtschaftlichen Gegensätze hat die Ge

genwart nicht erfunden, sondern in der Geschichte als eine

aus der aufsteigenden Elasscnbewcgnnq nothwendig resul-

tircndc Aufgabe, ausdrücklich für sie gestellt, gefunden. Das

Ende des vorigen Jahrhunderts sah die Lösung einer solchen

Aufgabe unter dem Impuls des dritten Standes, da in

blutigem Aufstände, dort in friedlicher Reform. Dem Ende

unseres Jahrhunderts ist die Lösung derselben Aufgabe unter

dem Drängen des vierten Standes vorbehalten. Jetzt spitzt

sie sich zn in die Erzielung einer dauernden Versöhnung

zwischen dein sich in immer weniger Hände häufenden, nur

Renten ziehenden Besitze und dem sich bedrohlich mehrenden

besitzlosen und auf den nothwcndigstcn Lebensunterhalt ange

wiesenen Prolctariate. Ihre Lösung ist bereits angebahnt im

politischen Leben durch die Einführung socialer Reformen und

einstweilen durch eine mehr den tatsächlichen Verhältnissen

als idealen Anschauungen von Gleichberechtigung entsprechende

Vertheilung der Staatslastcn auf die einzelnen Classcn. Freilich

übersetzen sich die Forderungen der materiellen Lage der Nation

nur erst sehr schüchtern und langsam in das Politische. Während

im wirtschaftlichen Leben die' Gegensätze bereits fast unerträg

lich geworden sind, macht die Politik noch Versuche, sie bei

zubehalten und nur ein wenig zu mildern. Doch so ist stets

der Gang der Geschichte gewesen. Und an jene Stelle gehört

auch der Gegenstand dieser Betrachtung: der Gedanke einer

Börscnsteuer, Capitalrcntensteucr oder wie man die viel

besprochene Sache sonst noch genannt hat. Daß Diejenigen,

die von dieser Steuer betroffen werden würden, sie mit allen

Kräften als eine der größten Ungerechtigkeiten und Unmöglich

keiten verschreien, darf natürlich das unbefangene Urtheil nicht

im mindesten beirren. DerSocialpolitiker, der dieThatsachcn nüch

tern betrachtet, kommt ja, wie schon erwähnt, zu dem viel weiter

gehenden Ergebnisse, daß eine Börsenstencr u. Aehnl. wirt

schaftliche Gegensätze, die bereits unhaltbar geworden find,

nicht beseitigen, sondern beibehalten und nur mildern will.

Sollen und können diese Gegensätze aber trotzdem noch nicht

beseitigt, sondern nur gemildert werden, so ergibt sich jene

Steuer — wenigstens was die Vcrthciluug der Staatslasten an

geht — allerdings als der beste nnd geradeste Weg. Nicht

aus den Zeitungsräsonncments, die eben mir die verschiedenen

Interessen unvermittelt gegen einander ausspielen, sondern an

der Hand grundlegender, lediglich wirtschaftlicher Betrachtung

der historisch gewordenen und bestehenden Vertheilung des

Volkseinkommens läßt sich die Berechtigung oder Nichtbcrcchti-

gung jener socialpolitischen Maßregel erkennen. Es ist zu

diesem Ende auf die eminent geschichtliche Auffassung von der

gegenwärtigen Vertheilung des Nationalvermögens zurückzu

gehen, die in der Staatswissenschaft endlich die maßgebende

geworden ist: die des größten deutschen Volkswirthes Rod-

bcrtus.

Rente ist nach dieser, den Thatsachen am schärfsten auf

den Leib gehenden Zergliederung unserer Wirthschaftsverfassniig

alles Einkommen, welches ohne eigene Arbeit, lediglich ans

Grnnd eines Besitzes, bezogen wird. Dahin gehört die

Grundrente, der Capitalgewinn nnd Capitalzins. Nun besteht

Einkommen nur aus wirtschaftlichen Gütern. Wirtschaft

liche Güter aber wiederum kosten Arbeit, und nichts als

Arbeit. Zum „Kosten" gehören nämlich wesentlich zwei Dinge:

einmal, daß ein Aufwand gemacht ist, der deshalb nicht mehr

für Anderes zu machen ist; dann, daß dieser Aufwand von

einem Subject gemacht wird, das durch die Unwicderbringlich-

keit des Aufwandes getroffen wird. Wirtschaftliche Güter

und nur .mit solchen hat es die Volkswirtschaft zu thun)

osten aber nnr die bewegende Kraft, die Arbeit, weil einer

seits der Aufwand an Jntellect und Willen dabei recht wohl

wieder für Anderes zu machen ist, nnd andererseits dnrch den

Aufwand an Naturkrästen und Stoffen bei der Hervorbringung

eines Gutes zwar die Natur, aber nicht der Mensch, nicht

seine Wirtschaft unwiederbringlich getroffen wird. Da alles

Einkommen aus wirtschaftlichen Gütern besteht, letztere aber

nur durch Arbeit hervorgebracht werden, so kann es Rente,

die ja eben Einkommen ohne eigene Arbeit ist, nur dann

geben, wenn die Arbeit mehr hervorbringt, als wenigstens

zur Fortsetzung der Arbeit für die Arbeiter nothwendig ist,

und wenn Einrichtungen bestehen, die dies Mehr ganz oder

zum Theil den Arbeitern entziehen und Andern, die nicht selbst

arbeiten, zuwenden. Ursprünglich hat die Sklaverei diesen

Zwang geübt. Aber auch an den später freigewordcnen Ar

beitern übt das Grund- und Capitaleigcnthum einen ähnlichen

Zwang ans. Denn dies bewirkt erstens noch ebenso wie

die Sklaverei, daß das Product selbst nicht den Arbeitern,

sondern den Herren des Bodens und Eapitals gehört, und es

bewirkt zweitens, daß die Arbeiter, die Nichts besitzen, gegen

über den Herren, die Boden und Eapital besitzen, froh sind,

von ihrem eigenen Arbeitsprodukte uur einen Theil zur

Unterhaltung ihres Lebens, d. h. wieder zur Fortsetzung ihrer

<

k



Die Gegenwart. Nr. 52.

Arbeit, nicht mehr, zu erhalten. Rente sowohl als Lohn sind

also Anthcile, in welche das Product, so weit es Einkommen

ist, zerfällt. Es gicbt nämlich auch Productc, die nicht Ein

kommen sind: Rohstoffe, Hülfsstoffe, Gebäude, Werkzeuge,

Maschinen u. Aehnl., gleichsam in Gallerte übergegangene

Arbeit, von denen die Werkzeuge im weitesten Sinne nn Ver

hältnis? zu ihrer Abnutzung die Arbeitstostcn der Güter

erhöhen. Das Eigcuthum an solchen Produktionsmitteln zu

sammen mit einem bestimmten Quantum wirklicher Ein-

kommcnsgütcr in natura oder in Gestalt einer Anweisung

ans sie in Geldsummen nennt mau vulgär „Capital" „Privat-

capital". Im volkswirtschaftlichen Sinne bildet jedoch

nur die in einer Nation vorhandene Gesammtheit jener Pro-

ductionsmittcl, die sich bei der Arbeit abnützen und wieder

ersetzt werden müssen, das Nationalcapital, im Gegensatz zum

Nationaleinkommen, das aus sSmmtlichcn, mit Hilfe der Pro

duktionsmittel erzeugten Einkommensgütern besteht und nach

Maßgabe der oben geschilderten Einrichtungen und Verhält

nisse so ungleich unter Besitzende und Nichtbesitzende in einem

sich selbst übcrlasseuem Verkehre sich vertheilt. — Also Rente

und Lohn sind gleichartige Anthcile am Nationaleinkommen.

Vergrößert sich die crstere, so muß notwendigerweise der

letztere sich verkleinern. Das Brod, wovon der Arbeiter lebt,

ist zwar schlechter, als das des Rentiers, aber doch eben

so frisch.

Ursprünglich hat nun die Theilung der Arbeit die Ge

stalt angenommen, daß die Herren des Bodens auch meistens

die Herren des Kapitals waren: der Grundbesitzer war zu

gleich der „Fabrikant" und meistens auch der Großhändler

mit den vollendeten Productcu. In einem solchen Zustande

wird die ganze Rente den zu einer Person verschmolzenen

Grund- und Capitalcigcnthümern zufallen und sich überhaupt

keine besondere Grundrente und Kapitalrente unterscheiden

lassen. Dieser Zustand hat noch die Regel im griechischen

nnd römischen Ältcrthum gebildet. Entwickelt sich aber die

Theilung der Arbeit dahin, daß das Capital der Regel nach

andere Herren hat als der Boden, und daß also das Roh

produkt/ das von den einen Arbeitern im Dienste der Einen,

der Bodcnbesitzer, hervorgebracht wird, nun von andern Ar

beitern im Dienste der Andern, der Kapitalbesitzer, in deren

Eigcuthum es übergeht, vollendet wird (wie in unserem

modernen Zustande), so wird sich die Rente thcilen und der

eine Thcil dem Besitzer des Rohproducts, dem Grundbesitzer,

der andere dem, der das Rohproduct hat vollenden lassen, dem

Kapitalbesitzer, zufallen. Diese Theilung geschieht im Vcr-

hältniß des Werthcs des Rohproduktes zu" dem Werthe, der

dem Rohprodncte durch die vom Kapitalisten veranlaßte

(Fabritativns- oder Transportations-) Arbeit zugesetzt ist, mit

anderen Worten, im Verhältnis; des Werththciles, den das

Rohproduct vom vollendeten Product einnimmt. Je niedriger

der Werth des Rohproduktes im Verhältnis) zum Werthe des

Fabrikationsproductes ist oder umgekehrt, desto kleiner oder

größer wird der auf das Rohproduct fallende Theil der Rente,

desto größer oder kleiner der auf das Fabrikationsproduct

fallende Theil derselben sein. Die Kapitalbesitzer nennen den

letzten Theil Capitalgcwinn und berechnen ihn im Ver

hältnis; der Größe des Kapitals; — wie es üblich geworden

ist im Verhältnis; zu Hundert oder nach Procenten. Dies

Verhältnis; drückt die Höhe des Capitalgewinnes aus. Da

mit ist zugleich ein Maßstab für den Rcntencrwerb alles an

gewandten Kapitalvermögens gegeben. Man wird kein Kapital

vermögen anwenden, wo es nicht nach diesem Maßstäbe Rente

zieht. Und da auch zur Herstellung von Rohproduct Capital

erforderlich ist, so wird man auch von dem ans das Roh

product fallenden Rentcntheile nach jenem Maßstabe erst

wieder einen Theil als auf das angewandte Capital zu be

rechnende Rente oder als „üblichen Capitalgcwinn" ab

ziehen müssen. Bleibt dann noch ein Theil übrig, so wird

derselbe Grundrente genannt, weil er dem Grnndbcsitzer nur

als solchem, abgesehen von ihm als Capitalbesitzcr oder gar

Arbeiter, zufällt, und cs Pflegt nach ihm das Grundstück zu

Kapitalwcrth berechnet oder „capitalifirt" zu werden. Ist der

Capitalgcwiiiu hoch, so muß die Grundrente niedrig fein. —

Soweit die Ncntenthcorie von RodbcrtnS, die weder in

ihrem strengen logischen Aufbaue, noch von den thatsächlichen Ver

hältnissen aus angefochten werden kann und anch noch von

Niemand widerlegt ist. Sie hat vielmehr den Vorthcil, auch

dem Laien die Natur solch' mystischer Begriffe klar und faß

lich zu machen, wie ihm , dank unseren „gangbaren" Volks

wirten, z. B. derjenige der Grundrente ist. Um für unser

Thema fruchtbar zu werden, bedarf diese Rcntentheorie jedoch

noch einiger Zusätze, die auch Rodbertus schon an zerstreuten

Stellen feiner leider so seltenen Werke gemacht hat.

Eine Folge jener festgestellten qualitativen Bertheilung

des Nationalvermögens und Nationaleinkommens nach Lohn,

Grund- und Kapitalrente ist unsere moderne Geldwirthschaft.

Das ganze Nationalproduct — von dem Moment an, wo es

in seinen materiellen Elementen durch die Rohproducenten aus

dem Schooßc der Erde herausgeholt wird, bis zu dem, wo es

als Nationaleinkommen in die consumtive Verthcilung über

geht — wird, weil es während dieses ganzen Productions-

proccsscs mehrere Male den Besitzer wechselt, immer nur im

Wege des Verkaufs und Kaufs, d. h. mittelst des Geldes,

oder in der Geldform mittelst des Kredites von Stufe zu

Stufe gehoben. Ebenso erhält auch jeder Bctheiligte zunächst

nur in solcher Geldform seinen durch die bestehenden Rechts

und Volkswirthschaftsgesetze bedingten Antheil, den er auch

immer nur mittelst Kaufes in den wirklichen Gütern, auf die

es ihm ankommt, zu realisiren vermag.

Trotz dieser Geldwand, die dem ersten Blicke jene ein

fachen Hauptthcilungsvcrhältnisfe verdeckt, spiegelt sich jedoch

die qualitative Verthcilung des Nationalvermögens deutlich in

unserem modernen Steuersysteme wieder, wenn auch in Folge

der bestehenden Geldwirthschaft im Geldgewande. Wo nämlich

im Staate Domänen, Zölle und andere indirekte Abgaben

nicht ausreichen — und wo ist dies nicht der Fall? —, sind

anch die Steuern, welche die noch unbefriedigten Staats-

bcdürfnisse decken müssen, nicht blos quantitativ, nach der

Höhe und Größe, sondern auch qualitativ, nach der Art der

zu Grunde liegenden Vermögens- oder Einkommenstheile ver

schieden. Eine specielle Steuer auf den Lohn, als den einen

Einkommcnstheil, hat zwar noch kein Staat im Bewußtsein

der schreienden Ungerechtigkeit, die in dieser direkten Kürzung

des nothwcndigsten Lebensunterhaltes liegen würde, eingeführt;

freilich ersetzen die indirekten Steuern, ohne den odiosen

Namen einer Lohnsteuer zu führen, dieselbe fast vollständig.

Aber die verschiedenen Abzweigungen der Rente kommen, die

Grundrente als Objcct der Gründstencr, die Capitalrentc,

freilich nur in verhältnißmäßig kleinen Theilcn, als Objcct

der Gewerbesteuer, der Stempelsteuer und ähnlicher unbedeuten

den Abgaben zum Vorschein. Immerhin ist die Capitalrentc

als solche, als ein lediglich aus bloßem Besitze an beweglichem

Capitalc gezogenes Einkommen, der Pflicht, zu ihrem Verhält

nis; die öffentlichen Lasten mitzutragen, noch fast ganz ent

schlüpft. Daß es in dem oder jenem Kleinstaate eine zahme,

wirkliche Capitalrentcnsteuer gibt, kommt hier nicht in Betracht.

Somit sind wir ans scheinbar weitsichtigem, abliegendem

Wege mitten in unseren Gegenstand gelangt. Wir sehen, daß

die moderne Besteuerung, wohl ohne klares Bewußtsein

instinktmäßig auf jener qualitativen Verthcilung des National

einkommens fußt, nnd wiederum mit Vorliebe sich an die

Rente, und zwar bislang vorzüglich nur an die Grundrente,

hält. In der That kann ja der einzig gerechte Grundsatz einer

heutigen Besteuerung angesichts der geschilderten Theilungs-

vcrhältnissc des Nationaleinkommens nur eine Vorausbc-

steucrung des Besitzes sein. Es ist ein von keinem Volks-

wirthc mehr geleugnetes Gesetz, daß die Verthcilung des National-

productes nach den „natürlichen" Gesetzen des TauschvcrkehrS,

wie sie eben in unserem gegenwärtigen Wirtschaftsleben un

beschränkt herrschen, es mit sich bringt, daß bei stcigcndcr

Productivität der Arbeit — und dieses Steigen grenzt ans

Wunderbare, scidcin sich die Wissenschaft mit der Technik ver

brüdert hat! — der Lohn der Arbeiter ein immer kleinerer

verhältnißmäßigcr Antheil am Nationalproduct wird.

Durch das eherne Lohngcsctz wird er immer auf das bloße

Existenzminimum der Arbeiter hcrabgedrückt, und die ganze

Fülle jener wunderbaren Prodnction, die ja längst das Existenz

minimum des Arbeiters erfüllt und weit hinter sich gelassen
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hat, kommt folglich dcn Grund- nnd Kapitalbesitzern zu Gute,

kann nur ihnen zu Gute kommen. Andererseits läßt sich

cmch beweisen, daß alle aus dem Stcuercrtragc gegründeten

öffentlichen Anstalten heute hauptsächlich nur wieder dem

Besitze nützen. Wenn aber der Besitz ein Präcipuuni in den

Vortheilcn, sowohl bei der Vcrthcilung des Nationalein

kommens, als auch bei Benutzung der öffentlichen Anstalten

hat, so muß er gerechter Weise auch sein Präeipuum bei den

Lasten haben, d. h. sich einer Vorbcstcuernng unter

werfen. Eine einzige Einkommensteuer, die nothwendig pro

gressiv sein müßte, verwirklicht indessen, abgesehen Von allen

sonstigen Nachthcilen, diesen Grundsatz noch nicht genügend,

wenn sie auch den heute unvcrhältnißmäßig steigenden Renten-

und Gewinnbctrag in der Nation zum Besten der Nicht-

besitzenden, weder Rente noch Gewinn beziehenden, also der

arbeitenden Clasfcn, in Etwas kürzt. Jenen einmal gefunde

nen Gedanken der gerechten Vorbcsteuerung des Besitzes kann

nur eine Grundrenten und Kapitalrcntcnstcucr (Grund-

und Kapitalsteucr) rcalisiren. Erst dann, wenn diese Vorans-

bcstcuerung des Besitzes zur Deckung der öffentlichen Bedürf

nisse nicht hinreichte, würde eine allgemeine Einkommensteuer,

die dann nicht einmal progressiv zu sein brauchte, den Rest

zu beschaffen haben. Daß die durch eine Eapitalrcutenstencr

aufgebrachten Beträge, wären sie bei den Pflichtigen geblieben,

zur Kapitalisatiou verwandt worden wären , daß also mit

einer Eapitalrentenstcucr der Nationalproduction geschadet

würde, ist mehr als zweifelhaft. Denn einmal werden Stenern

vom Einkommen erhoben nnd würden also wahrscheinlich auch

als Einkommen verbraucht worden sein — und zweitens

würde, ohne die sammelnde Hand des Staates, die Vereinigung

dieser Beträge zu Kapital ihre Schwierigkeiten gehabt haben. —

In der Hauptsache sind es nur zwei legislatorische

Strömungen, die eine bereits in ein festes Bett gelenkt, die

andere noch regellos und nicht fixirt, die hier anzuführen

sind. Von einer, der Bedeutung der Frage entsprechenden

Lösung kann in beiden Fällen nicht gesprochen werden. Un

verkennbar im organischen Zusammenhange mit den welt

geschichtlichen socialen Refvrmplünen der deutschen Reichs

regierung, die dem wirtschaftlich Schwachen helfen wollen,

steht der einer Initiative des Reichstagsabgeordnctcn von

Wedell verdankte Entwurf eines Gesetzes, betreffend Ab

änderung des Gesetzes über Erhebung von Reichs-

stcmpclabgaben vom I. Juli l8M, der den wirthschast-

lich allzn Mächtigen, den Kapitalisten, etwas vom Nerv

ihrer Macht nehmen soll. Der Bundesrath nahm den Ent

wurf im Juni an, ohne sich um die wahrhast verzweifel

ten Proteste namentlich des kapitalistischen Großhandclsstandcs

zu kümmern, der nur in einigen Handelskammern Zcugniß

von einem besonnenen nnd selbstlosen Patriotismus ablegte,

und in diesen wenigen seiner Vertretungen seine doch noch so

schonend geplante Heranziehung zu einer gerechteren Vcr-

thcilnng der Staatslasteil billigte. Die Novelle führte ja

eigentlich nur statt des Fixstcmpcls den Wcrthstcmpcl, statt

der Schlußnotcn- nnd Rcchnnngsbcstcuerung das Steuercontrol-

buch ein, nnd normirtc für crstcrcn den Satz von Vs pro

Mille. Das steuerliche „Sittenbuch", gegen das sich die

Kapitalisten mit Händen und Füße» stemmten, opferte ihnen

übrigens der Bundcsrath. Man ersieht bereits aus diesen

kurzen Notizen, wenn man sie nnt unseren grundlegenden

wirtschaftlichen Anssührungcn zusammenhält, auf welchem

weiten Umwege die Novelle nur einen kleinen Thcil der Auf

gabe lösen will. Jndeß hat man doch auch sie bereits als

eine Börscnsteucr bezeichnet. Demgegenüber streben die kon

servativen Parteien des Reichstages immer noch nach der

Einführung einer wirklichenBörsenstcner. Neuerdings gebensclbst

Blätter, die mit der Börse in enger Fühlung stehen, offen zn, daß

eine stärkere Besteuerung der Börse nicht zn umgehen sei: ja sie

stellen sogar in Aussicht, daß die interessirtcn Kreise selbst für die

Ausarbeitung eines Börscnstcucrcntwurfcs sorgen würden, frei

lich, Iä8t not, least, mit dem Hinzufügen, daß dem „reellen

Geschäft" dabei möglichst die Existenzbedingungen gewahrt

bleiben müßten. Die conservativc Presse hat dies Entgegen

kommen freudig begrüßt, ans die im Interesse der Bctheilig

tcn vorhandene Nothwcndigteit eines solchen Verhaltens hin

gewiesen und betont, daß nur auf diesem Wege, niemals durch

starre Ablehnung einer „mehr als berechtigten Forderung"

eine allen Interessen entsprechende Lösung gefunden werden

könne. Hinzugefügt hat sie freilich wiederholt, daß sie nach

wie vor an der Forderung eines organisatorischen Börscn-

gcsetzcs im Zusammenhange mit der Börscnsteucr, bezüglich als

Grundlage derselben festhalten müsse. Hierher gehört auch die

durch Schönbergers Börsen- und Handelsbericht mitgcthcilte

Acußcruug eines Mitgliedes der Kante linancs: „Die Börse

kann M und auch 4l) Millionen neue Steuern aufbringen,

nur müssen die nncrträglichcn Eontrolmaßrcgeln der Steuer

wegfallen." Durch ein diesen Worten entsprechendes Vcr- .

halten könnte die Berliner Börse den Makel verwischen, den

sie sich dadurch aufgeladen hat, daß sie beim bloßen Bekannt

werden der Börsenstcuerpläne der Regierung ohne weiteren

Grund jede Theilnahme an der Gründung einer Kolonial-

bank verweigerte. Beginnt doch selbst die Hochburg des

modernen Kapitalismus, England, sich mit Börsenstcucrpläncn

ernsthaft zu beschäftigen. Das dort angesehenste Fachblatt,

der „Ecouomist", macht in einer seiner letzten Nummern den

Vorschlag, eine Abgabe von 1 Schilling per Kent auf alle

Umsätze an der Fondsbörse zu legen, die sich seiner Schätzung

zufolge auf Lstr. 5 IX« 0<X) (XX> im Jahre belaufen. Eine

Schillingsteucr pro Cent auf diese riesige ^ummc würde

dem Staatsschatze Lstr. ^ 5lX)0t)0 im Jahre zuführen.

Dieser Satz bedeutet pro Mille und ist bedeutend höher

als der in der Novelle zum deutschen Stempclgcsetzc ange

nommene (Vs pro Mille). Bis dato hat freilich der von der

liberalen Parlaments - Mehrheit der Kapitalisten abhängige

Schatzkanzlcr auf die Anregung des Blattes, das als eine

Autorität in Handels- nnd Finanzfragcn gilt, noch nicht

rcagirt. —

Zoologische Stationen.

Von Carl Vogt,

Wenn wir vor dreißig und mchrJahren zurSecküste wallten,

nm dort Studien, zu machen, micthcten wir uns an einem

geeigneten Orte ein Zimmer, richteten uns dort mit Mikro

skopen und Instrumenten, Glasgefäßen und Wasserbecken so gut

ein als möglich und priesen uns glücklich, wenn wir einen

Fischer fanden, der intelligent oder schon von einem unserer Vor

gänger eingeschult war für den Fang der uns interessanten Orga

nismen und für die nöthigen Handleistungcn. Dann kamen wir

nach Wochen, Monaten oder selbst Jahren heim und sagten:

Wir haben am Meere gearbeitet. .

Wenn heute Einer genau dasselbe thut, so macht er einen

großen Lärm nnd sagt: Ich habe eine zoologische Station

gegründet! Kommt allenfalls irgend ein fremder Naturforscher,

dem man in demselben Zimmer einen Platz gönnt, so ist die

Station über Nacht eine internationale geworden.

Aber es gibt Stationen und Stationen. Die einen können

kleinen Verkanfslädcn, die anderen Magazinen von Groß-

waarcnhändlern verglichen werden. Die Station in Neapel

spielt etwa die Rolle der Docks von London.

Vor einiger Zeit wurde ich von einer Regierung, die an

der Station von Neapel bethciligt ist, angefragt, ob es nicht

räthlich sei, sich bei einer näheren und wohlfeileren Anstalt

zn abonnircn öder gar den Beitrag unter mehrere Institute

dieser Art zu vcrtheilen? Da man wisse, daß ich mit den

einschlagenden Verhältnissen wohl vertraut sei, ersuche man mich,

eine aufrichtige Antwort zu erthcilen.

Ich antwortete, daß ich aus eigener Anschauung mit

geringer Ausnahme fast alle zoologischen Stationen des euro

päischen Kontinentes kenne, in mehreren derselben längere Zeit

gearbeitet habe, nnd daß ich ans innigster Ueberzcugnng nur

rathen könne, nicht nur bei Neapel zn bleiben, sondern sogar

den Beitrag, den man leiste, wesentlich zu erhöhen. Ich gebe

hier einen Ansznq ans meiner Begründung des crtheilten

Ratheö.
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Was Neapel vor allen anderen Instituten ähnlicher Art

auszeichnet, ist die Großartigkeit der Mittel und die Vielseitig

keit des Betriebes.

Nirgends finden sich, wie in Neapel, mit den wissenschaft

lichen Einrichtungen vereinigt, große See-Aqnarie», die mit

stets strömendem Seewasser gespeist und täglich frisch bevölkert

werden. In den anderen Stationen gibt es nur kleine Studien-

Aquarien; die meisten entbehren des für das längere Leben

der Thicre nöthigcn Wasscrstromcs. Nur in Neapel kann

man die zarten durchfichtigen Thicre der Hochsec längere Zeit

hindurch beobachten; nur dort sieht man in den großen Becken,

die eine Länge von 76 Meter im Laufenden einnehmen, die

Thiergesellschaften in ihrem heimischen Leben und Treiben, in

ihrem Verhalten zu einander.

Die Unterhaltung dieser Aquarien und ihres Wasser

stromes erfordert beständig arbeitende Dampfmaschinen, Saug-

und Druckpumpen, Dienstpersonal, Maschinisten; mit einem

Worte: Geld, viel Geld.

Neapel besitzt zwei kleine Dampfer: einen gedeckten für

Nctzfischcrei und Scaphandcrtauchen im Golf, einen ungedeckten,

noch kleineren für Oberflächcnfischcrei mit dem feinen Netze.

Keine andere Station besitzt einen eigenen Dampfer, der ihr

Tag und Nacht zu Gebote steht und mit eigenen Leuten und

des Geschäftes kundigen Fischern bemannt ist; der einen oder

anderen dieser Stationen wird zuweilen von der Marine des

betreffenden Staates ein Aviso während eines Monats zur

Verfügung gestellt; die meisten sind hinsichtlich der Beschaffung

des Materials auf ein Ruderboot und einen oder zwei Fischer

beschränkt, während in Neapel die beiden Dampfschiffe und

vier Ruder- und Segelboote das Material schaffen. Während

man anderwärts oft Wochen lang auf das gewünschte Material

warten muß, Vieles gar nicht bekommen kann, weil ein Markt

oder die nöthigen Fangmittel fehlen, strömt es in Hülle und

Fülle in Neapel zu, sobald der Zustand des Meeres es er

laubt.

Es entspricht der ganzen Anlage der Station in Neapel

als eines Universal-Jnstitutes für maritime Naturgeschichte,

Botanik und Zoologie, daß das ganze Arbeitsfeld, welches

das Meer bietet, in umfassender Weise ausgebeutet werde.

Um diesen Zwecken zu genügen, bedarf es neuer An

strengungen.

Um in größere Tiefen der See zu dringen, um größere

Oberflächen zu beherrschen, um die Herkunft der Fauna und

Flora kennen zu lernen, welche die Bucht von Neapel bevölkern,

bedarf man eines größeren Dampfers, der so ausgestattet sein

muß, daß er zugleich als schwimmendes Laboratorium dient.

Um die Beschaffung eines solchen zu betreiben, befindet sich

Professor A. Dohrn, der Dircctor der Station, gegenwärtig

in Deutschland.

Daß die Herstellung und Unterhaltung eines solchen

Schiffes bedeutende Geldmittel benöthigen, weiß Jeder; ebenso,

daß die Reisen und Exkursionen auf dem Meere nicht umsonst

gemacht werden. Je größer das Schiff, desto mehr Bemannung,

desto mehr Kohlen erfordert es.

Bei dem bisherigen Betriebe der Station konnten manche

wissenschaftliche Arbeitsfelder nur sehr ungenügend oder gar

nicht bebaut werden. Die Physiologie verlangt Forschungen

an Seethieren; die Pathologie nicht minder. Neuerdings erst

hat Metschnikoff gezeigt, wie große Vorthcile gewisse Scethiere,

und nur diese allein, zur Lösung einer Menge von Fragen

bieten, welche durch die mikroskopischen Krankheitsci-reger, die

Microben, aufgeworfen werden. Es müssen für diese Wissen

schaftszweige neue Räume geschaffen, ein Anbau an das jetzige

Gebäude erstellt werden.

Die praktische Bedeutung der Meeresstudien ist durch

die Beziehung derselben zur Fischerei, zur Gewinnung der

Nahrungsstoffe aus dem Meere eine ungemein große. Die

Gesetzgebung und Regelung der Fischerei ist nur auf Grund

solcher Untersuchungen möglich. Auch dicse Seite muß und

soll eingehender berücksichtigt werden, sobald die nöthigen Mittel

dazu vorhanden sind.

Neapel besitzt schon jetzt eine wissenschaftliche Bibliothek,

die ihres Gleichen sucht. Aber sie muß vervollständigt und

auf dem Laufenden erhalten werden, damit Jeder, der dort

arbeitet, alle literarischen Hülfsmittcl zur Hand habe, die er

zur Vollendung seiner Arbeit braucht.

Die Station veröffentlicht werthvolle Werke, eine Zeit

schrift, einen vollständigen Jahresbericht über die Leistungen

in dem Gcsammtgebictc der Zoologie und eine Reihe von

Monographien „Fauna und Alora des Golfes von Neapel".

Wenn die Zeitschrift sich selbst erhält, so kosten der Jahres

bericht und noch mehr diese Monographien, von welchen einige

ihren Verfassern Jahre lange Arbeit in Anspruch nahmen, die

aber auch in Beziehung auf Gediegenheit des Textes und

künstlerische Ausführung das Höchste leisten.

Der Betrieb einer solchen Anstalt erheischt ein wissen

schaftliches Personal, das sich ganz den Aufgaben widmen

kann, die der Station obliegen. Hier namentlich möchte ich

noch ein letztes, dringendes Wort sagen.

Wenn es an anderen kleinen Stationen genügen kann,

daß ein Dircctor, etwa mit einem oder höchstens zwei Assistenten,

die häufig wechseln, den wissenschaftlichen Arbeiten vorsteht,

so gehört zu einer Univcrsalanstalt wie Neapel auch ein

stehender, Traditionen schaffender und fortpflanzender General

stab — ncnncn wir es, um die Vcrglcichung durch einen Namen

zu erleichtern, eine zoologische Facnltät. Neapel hat das Glück,

eine solche Facullät zu bilden. Aber es gebührt sich, daß

Männer, welche ihr ganzes Leben, ihre besten Jahre einer

solchen Aufgabe widmen, auch so gcstcllt werden, daß sie

sorgenlos in die Zukunft blicken können. Es musz, wenn die

Station auch weiterhin ihre Zwecke erfüllen soll, ein Pensions

fond gegründet werden, der eine dauerde Stellung verbürgt.

Wir pcnsioniren unsere Professoren — sollen wir nicht auch

für Diejenigen sorgen, welche im Auslände die wissenschaftliche

Fahne hochhalten und ihre ganze Kraft einsetzen, um dieser

Flagge die ihr gebührende Stellung zu wahren?

Die Einnahmequellen der Station fließen nur zum Theil

in regelmäßiger Weise und auch diese nur so lange, als die

selbe die ihr gesteckten Zwecke erfüllt. Aber ein großer Theil

dieser Einnahmen hängt nicht von der Arbeitsthätigkcit und

den Leistungen der Anstalt ab, sondern ist Zufälligkeiten

unterworfen, über welche Niemand Gewalt hat. Der Besuch

der großen Schau-Aquarien, die zugleich zu biologischen

Studien dienen, wirft Jahr aus, Jahr ein etwa 25 (XX) Mark

ab. Aber dieser Besuch hängt fast ausschließlich von dem

Fremdcnbcsuche ab; er gehört zu dem Programme der

Touristen, wie der Vesuv oder Pompeji. Wie viele Fremde

werden in diesem Winter Neapel besuchen? Voraussichtlich

sehr wenige, obgleich die Cholera gar nicht in die Fremden-

Viertel gedrungen ist und nur in denjenigen Stadttheilen,

unter den ärmsten Schichten der Bevölkerung, gewüthct hat

die der Reisende höchstens einmal der Merkwürdigkeit des

Anblickes wegen flüchtig besucht, aber niemals bewohnt. Doch

wird der Ausfall, welchen die Furcht vor der Epidemie bedingt,

ein ungemein fühlbarer werden.

Es ist also in der Lage der ^ache nur zu sehr begründet,

wenn Professor Dohrn jetzt sich Mühe gibt, durch Wander

vorträge in den größeren Städten Deutschlands, die Bildung von

Comitö's zu betreiben, welche durch freiwillige Beiträge nicht nur

die nöthigcn Mittcl zurVcrvollständigung dcr Station beschaffen,

sondern auch eine dauernde Einnahmequelle eröffnen, die zur

Bildung eines Reservefonds dienen muß, dcr dcn Zwcck hat,

den etwa eintretenden Zufälligkeiten die Spitze zu bieten.

Man könnte fragen, warum denn gerade Deutschland hier

werkthätig eingreifen soll, während doch die Station einen

internationalen Charakter trägt, der ihr jedenfalls gewahrt

werden muß, da der Zusammenfluß der Forscher aus so vielen

verschiedenen Ländern einen der großen Vorzüge bildet,

welcher diese Anstalt vor anderen, einzelnen Ländern angchöri-

gen auszeichnet?

Die Antwort kann aus verschiedenen Gründen hergeleitet

werden.

Existirte die Station in Neapel nicht, so müßte unbedingt

eine deutsche Station am Mittelmeere errichtet werden. Dle

Gründung einer solchen wäre ebenso gewiß eine unab

weisbare Nothwcndigkeit für die deutsche Wissenschaft, wie die

Gründung und Erhaltung eines archäologischen Institut in

Rom es gewesen und noch ist.



Nr. 52. 40»Die Gegenwart.

Die deutsche Forschung steht unbedingt in den zoologischen

und biologischen Wissenschaften, die als Arbeitsfeld der Fauna

und Flora des Meeres bedürfen, obenan. Deutschland leistet

in diesen Zweigen, wenn nicht mehr, so doch gewiß ebenso

viel, als alle übrigen Kulturländer zusammengenommen. Das

ist eine Thatsache, an der kein nationaler Neid zu rütteln

vermag.

Die deutschen Meeresküsten sind aber, wie allgemein aner

kannt wird, zur Anlegung zoologischer Stationen nicht

geeignet. Ihre Fauna ist arm an Formen verschiedener Art,

Diese Formcnarmuth ist sowohl in oer istructur der Küsten,

als in der Beschaffenheit der Meeresgcwässcr selbst begründet.

Will man die deutschen Forscher nicht zwingen, entweder

sich ungenügend selbst zu helfen, wie sie es vor dreißig Jahren

thun mußten, oder in mangelhaft ausgerüsteten fremden Sta

tionen um Aufnahme zu bitten, die von dem guten Willen

der Direktoren abhängt, so muß eine Station geschaffen und

unterhalten werden, die den größtmöglichen Reichthum an

Formen, die größte Leichtigkeit der Beschaffung von Material

zu Untersuchungen bietet, zugleich leicht erreichbar ist und

außerdem wenigstens den größten Thcil des Jahres hindurch

benutzt werden kann. Je nördlicher das Meer, desto geringer

ist sein Reichthum an Formen, desto kürzer die Zeit, die man

ans eingehende Studien verwenden kann.

Hier liegt also die zwingende Notwendigkeit vor, der

durch die Station von Neapel nach allen Seiten hin genügt

ist. Schon zu den Zeiten, wo keine Eisenbahnen existirtcn,

pilgerten die deutschen Forscher vorzugsweise nach dem Mittel-

mecre als dem geeignetsten Arbcitsfelde. sollen sie dies

fortsetzen, oder soll die deutsche Wissenschaft vor fremden

Thören betteln, während sie jetzt ein berechtigtes Asyl hat?

Ucbrigens hat die Erfahrung gelehrt, daß sogar in den

heißesten Monaten des Jahres sich in Neapel sehr gut arbeiten

läßt, während der Winter im Norden jeder THStigkeit ein

Ziel setzt.

Ein letzter Punkt ist nicht der leichteste in der Wagschale.

Die Station in Neapel ist von einem Deutschen gegründet,

und obgleich internationalen Eharaktcrs, ist doch das deutsche

Element dort das vorwiegende. Gegenüber andern Stationen

repräsentirt gerade die neapolitanische die ganze Vollwucht

deutscher wissenschaftlicher Arbeit. Sic ist ein Mustcrinstitut,

dem alle andern mit mehr oder minder großem Erfolg nach

eifern. Italien hat sich neidlos dem Streben der Station an

geschlossen, und wo sie nur irgend können, fördern die italieni

sche Regierung, Provinz nnd Stadt Neapel die Station, die

sie mit Recht als ein Institut ansehen, das dem Lande Ehre

und Borthcil bringt. Würden solche Anschauungen Platz

greifen können, wenn nicht die Station den höchsten Anforde

rungen entspräche, welche die Wissenschaft stellen kann? So

wird ihre Erhaltung und stete Verbesserung eine Ehrensache

für die gcsammte deutsche Nation, die von der wissenschaftlichen

Höhe, welche sie erklommen hat, nicht herabsteigen dars An

gesichts anderer Völker, welche nns in diesem Punkte vor

kommen möchten.

Aus allen diesen Gründen, die ich nur andeuten konnte,

ist es angezeigt, daß der deutsche Bürgcrsinn, der sich jetzt

wieder zu fühlen beginnt, eintrete mit Wort und That für

eine Schöpfung, deren Unterstützung eine Ehrensache ist.

Literatur und Kunft.

„Wietsche Scwcging".

Von Klaus Groth,

„Dietschc Bcwcging", so nennen die Vlamcn ihre Agita

tion für die niederdeutsche Sprache — vlamisch-holländisch-

plattdeutsch, für ihre Erhaltung dem andrängenden Franzoscn-

thum gegenüber, für ihre Verfchwistcrung und Ausbildung.

Die Vlamen haben diese Agitation begonnen und mit Recht

für die Sache den Namen erfunden. Die Sache selbst ist noch

nicht alt, für den Namen können wir sogar den Erfinder

nennen, der noch für die dictsche Beweging lebt und wirkt:

es ist der sprachgelchrte Dr. L. I. Hansen, Stadtbibliothckar

in Antwerpen. — Unser hessischer Patriot Friedrich Oetker lebte,

aus dem Vaterlande vertrieben, auch einige Jahre als politi

scher Flüchtling in Belgien. Er wurde, ähnlich wie Hoffmann

von Fallersleben, als geborener Niederdeutscher bald imt der

vlamischen Sprache, mit dem Volk und hervorragenden Ge

lehrten und Politikern so bekannt und vertraut, daß er im

Jahre 1856 eine kleine Schrift u. d. T. „Der flämische

Sprachcnstrcit" herausgeben konnte, eine Schrift, die in den

Niederlanden wie in Deutschland, in vlaamscher und deutscher

Sprache großes Aufsehen erregte und Einfluß übte.

Der erfahrene Politiker ricth den Vlamcn, den Kampf

um ihre Sprache als eine politische Angelegenheit aufzufassen

und zu führen, er müßte in die Landesversammlung hinein

getragen werden, ihre Abgeordneten müßten in der Kammer

ihre Rechte vorbringen und verfechten. Dazu sei der erste

Schritt die allcrlcbhafteste Beteiligung der Vlamen bei den

Wahlen zur Kammer.

Die Vlamen haben diesen Rath langsamcrhand befolgt,

ihre Zcischriftcn, wie z. B. die scharfe Zwcep (Peitsche) sind

entschieden nicht bloS vlamisch-national, also antifranzösisch,

sondern zugleich anticlerical, während man früher mit dem

Elcrus liebäugelte, soweit er sprachlich zu ihnen hielt. Sie

haben seitdem wichtige Gesetze über den Unterricht in vlami-

scher Sprache, über die Gleichberechtigung derselben mit dem

Französischen vor Gericht, bei der Verwaltung, beim Post-

wescn, Eisenbahnverkehr ?c. durchgesetzt.

Auch die dietsche Bcwcging ist davon die weitere Folge,

wie sie schon damals ebenfalls von Oetker, wenn auch in

etwas verschiedener Auffassung, ins Auge gefaßt wurde. Er

schreibt darüber 1878 in seinen Lebensennncrnngen: „Daneben

beschäftigte mich ein Plan, de« ich schon länger gehegt hatte

und den ich noch fortwährend in Gedanke» habe, obwohl nicht

viel Aussicht mehr ist, daß ich an seiner Ausführung werde

Theil nehmen können, nämlich die Aufzeichnung der nieder

deutschen Mundarten von Dünkirchen bis Königsberg."

Deutsche und holländische Gelehrte begrüßten den Plan

mit Freuden. Der gelehrte Professor de Pries schrieb im

Namen der Maatschappy van nederlandsche Lcttcrkunde in

Leiden, daß diese berühmte Gesellschaft sich mit Vergnügen zum

Mittelpunkte aller Mitwirkung in den Niederlanden machen

würde.

Aber der Plan blieb liegen und dann auch, schreibt

Oetker, war mit Privat- und gewöhnlichen Vcrcinsmitteln ein

so riesiges Unternehmen nicht auszuführen . . . Selbst im

Reichstage fanden sich bisher immer noch andere Aufgabe».

Und doch wäre es hohe, ja die höchste Zeit, ihn wieder auf

zunehmen. . . Auch von Anderen wurde das lebhaft aner

kannt, allein Keiner hatte Zeit oder Luft und Muth, vorzu

gehen. . . Aufgegeben habe ich allerdings den Gedanken noch

nicht; aber ich möchte wohl, daß ein Anderer, ein Jüngerer

und Gesünderer für mich einträte. Einstweilen muß es er

freuen, daß wenigstens einzelne Gebiete hier und da lebhaft

in Arbeit genommen worden sind.

Hätte mein tapferer Freund, der mit Muth seinem

tyrannischen Landeshcrrn widerstanden und mit Glück der

Rache Hasscnpflugs entgangen war, um noch, mit Ehre ins

Vaterland zurückberufen, als Abgeordneter von seinen Lands-

lcutcn entsandt, am Auf- und Ausbau des Deutschen Reiches

mitzuwirken, hätte er einem stärkeren Feinde als zene, seiner

habituellen Kränklichkeit noch einige Jahre länger Widerstand

leisten können, so hätte er erlebt, daß sein oben bezeichneter

Plan, blos durch Eifer, Hingabe und Arbeit Einzelner, wozu

auch ich mich ein wenig rechnen darf, ohne Maatschappy, ohne

Staatshülfc weder von den Niederlanden, noch vom deutschen

Reiche, so weit er überall ausführbar, ausgeführt, ja überholt

worden ist.

Van de Scheide tot de Weichsel. Ncderduitsche dialccten

in dicht en ondicht (Vers und Prosa) ausgewählt und erläu

tert durch Joh. A. Leopold und L. Leopold (Vettern). Drei

Theile in zwei Bänden. Te Groningen bei I. B. Wolters
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1882. Elster Theil: Frankreich, Südnicdcrlaud, Nordniedcr-

land, 700 S. Zweiter Theil: Nicderdcutschland, 400 S,

Dritter Theil: Friesland, 260 S.

So betitelt sich ein Sammelwerk, das also auf fast 1400

eng, aber scharf und leserlich gedruckten Seiten Groszoctav,

schön ausgestattet, alles und mehr bietet, als was je in Octkcr's

Plan beabsichtigt war. Es ist ein Werk hingebcndstcr Liebe,

an Arbeit von Seiten der Herren Leopold, an Gcldopfcrn von

Seiten des Verlegers Herrn Wolters. Ich kann es nicht

unterlassen, ihnen öffentlich den wohlverdienten Dank auszu

sprechen.

Die Sammlung enthält charakteristische Dialcctproben

aus dem ganzen im Titel bezeichneten Gebiete. Die Samm-

lnng beginnt noch weiter südwestlich, als Oetkcr vorgeschlagen;

sie bringt nämlich ein Halbdntzcnd interessanter Beiträge aus

niederdeutschen Orten Frankreichs, aus Baillcnl, Bambaquc,

Bcrgues, Cacstre, Eappellebrouck, Duinkcrkcn :c. und über

schreitet im Osten die Grenzen Rußlands.

Als die Herren Leopold sich gegen Ende der siebziger

Jahre an mich "wandten um Rath und Hülfe bei ihrem Unter

nehmen, da erschrak ich fast über ihre Kühnheit und habe an

fänglich nicht geglaubt, daß sie es durchführen könnten und

würden, am allerwenigsten daß es in so kurzer Zeit mir voll

endet in zwei stattlichen Bänden vorliegen würde. Ich kannte

die Schwierigkeiten besser als sie, und das mag gnt gewesen

sein, sonst hätten weder sie noch der Verleger es vielleicht

unternommen. Die Hcmn hatten anfänglich die Absicht, eine

gleichmäßige Orthographie für die Beiträge über das ganze

Gebiet durchzuführen. Dies ist eine Lieblingsidec der Nieder

länder. Schon knrz nach dem Erscheinen meines Quickborn

wandten sich vlamischc Gelehrte an mich mit der Bitte, meine

plattdeutschen Gedichte in niederländischer Schreibweise heraus

zugeben. Bei meinem Aufenthalt in Belgien 1861 war dies

der immer wiederkehrende Gegenstand meines Gespräches mit

dortigen Sprachgclchrtcn. Bis tief in die Nacht hinein saß

ich eines Abends mit dem berühmten Professor Hcrcmanns in

Gent im Hotel, um ihm zu beweisen, daß es — für mich —

nicht möglich sei. Es ist hier nicht der Ort, meine Ansicht

zu begründen. Die Herren Leopold überzeugte ich, sie nahmen

sür Norddcutschland "meine (Müllcnhoff's) Orthographie im

Princip an, für die übrigen Gebiete die ncuhollandischc, gewiß

zum Vortheil ihres Werkes.

Von besonderem Nutzen war ihnen meine ziemlich nm-

fasscnde Kcnntniß der plattdeutschen poetischen Literatur, ohne

die es ihnen wohl kanm möglich gewesen wäre, einen statt

lichen Halbband von 400 Seiten des Besten und Eharaktcristisch-

stcn derselben zusammen zu bringen. Die Hauptarbeit blieb

aber ihnen, und man muß gestehen, daß sie nach Tcxtgabc

und Erläuterung ein lobcnswcrthes und gediegenes Werk ge

liefert haben. Was an ähnlichen Werken vorhanden war,

z. B. Firmenich'S deutsche Völkcrstimmen, das haben sie durch

Sorgfalt der Auswahl, Genauigkeit der Wiedergabe und

Ncichthum weit überholt. Sie haben mit einem Wort ein

Mustcrwcrk geschaffen, das schwer wird übertreffen werden.

Ein Forscher des Niederdeutschen kann es in Zukunft nicht

entbehren, und ein Freund unserer Modersprak in allen ihren

Phasen und dialcctischcn Wandlungen könnte höchstens durch

den eindg,rrg,8 äe liedesss abgeschreckt werden, sich in die

Sammlung zu vertiefen. Er wird aber, wenn er herzhaft

zugreift, schnell lernen, zu finden, was ihm nahe liegt und zu

sagt, und dabei bald seinen Gesichtskreis zu eigener Freude

und Genuß erweitern. Er tritt in ein Panorama nieder

deutschen Lebens, Denkens und Empfindens, von dessen Ncich-

thiim und Mannigfaltigkeit er keine Ahnung hat. Und was

die Sprachformcn selbst betrifft, so wird er, wenn er in der

Sammlung, wie er ja kann, von seinem Hcimathsort ausgeht

und allmählich weiter schreitet, mit Erstaunen bemerken, daß

von Duinkirchen bis in die russischen Ostsccprovinzeii, von

der Scheide bis zur Weichsel, der Grundstock der niederdeut

schen Sprache immer derselbe und seine Mundarten verständ

lich sind nach dcni geringsten willigen Zuhören nnd Aufmerken

von einem Endpunkte deo Gebietes bis zum andern.

Der treibende Gedanke für ein Unternehmen dieser Art

war natürlich der von der Einheit der niederdeutschen Sprache,

und das Bcdürfniß, diese Einheit, die sprachliche Verwandt

schaft der Stämme niederdeutscher Mundart thatsächlich, in

Beispielen vor Augen zu legen. Daß dieses Erkenntnis; und

Bcdürfniß mit dem Erwachen der neuplattdcutschcn Literatur

zusammentrifft, ist kein Zufall, fondern nothwcndigc Folge.

Hatte man sich in politischer und wirtschaftlicher Kurzsichtig-

kcit vom deutschen Muttcrlandc getrennt, so fühlte man plötz

lich die Verwandtschaft bei unserem Auftreten, und die ideal

Gesinnten zögerten nicht, ihre Erkenntnis; darzulegen.

Schon vor den Herren Leopold, vor jetzt 10 Jahren,

1874, gab ein sprachgclchrtcr wohlhabender praktischer Arzt

in holländisch Fricsland, in Lceuwarden, ein Werk in zwei

Bänden (fast 90 > Seiten Octav) heraus, das nach einem

weniger umfassenden Plane, als der der Herren Leopold, die

selbe Idee verfolgte. Germanisten ist bekannt, daß Statdcr

18N> eine schweizerische Dialektologie nebst Gleichniß von dem

verlorenen Sohne in allen Schwcizcrmundartcu herausgab.

Nach diesem Muster vcrschafftc sich Herr Winklcr im Laufe

von vier Jahren durch eine weitläufige, zeitraubende Eorre-

spondcnz 186 Uebcrsctzungen derselben Parabel in eben so

vielen verschiedenen Mundarten niederdeutscher und friesischer

Sprache. Diese hat er mit sprachlichen Anmerkungen versehen

u. d. T. Algcmccn nedcrduitsch cn fricsch dialccticon.

's Gravcnhage bci Martinns Nijhoss 1874 in zwei Bänden

herausgegeben.

Es versteht sich wohl von selbst, daß sich auch Winklcr

um Hülfe an mich gewandt und daß ich bestrebt gewesen bin,

ihm m plattdeutschen Landen, soweit nur irgend meine Be

kanntschaft reichte, Personen zu bezeichnen, die ihm entweder

selbst eine Uebcrsctzung der Parabel liefern oder ihm wieder

andere bezeichnen konnten, die Arbeit zu leisten.

Welch' ein sonderbares Unternehmen — wird mancher

Leser denken, um vier, sünf Jahre Arbeit und Mühe und

acht bis zehn Tausend Mark zu verwenden — denn der Ver

leger wird sich gehütet haben, mit solchem Werk eine Spccu-

lation zu machen. Wer liest denn 186 mal das Gleichniß

vom verlorenen Sohn in niederdeutschen und friesischen Uebcr

sctzungen? — Darüber sagt der Verfasser, nachdem er aufge

zählt, wie viel Mühe, Arbeit nnd Opfer ihm sein Werk ge

kostet: „Die Arbeit war mir so angenehm, daß, wenn durch

irgend einen unglücklichen Zufall meine Handschrift in dem

Augenblick, nachdem ich den letzten Buchstaben davon aufs

Papier setzte, vernichtet worden wäre, ich mich doch voll

kommen für meine Mühe belohnt gehalten hätte durch den

Genuß, den die Arbeit selbst mir gewährt hatte."

Eine solche Frcnde an der Arbeit muß ihr Gelingen

sichern. Der Leser braucht übrigens kein Dialcctforschcr von

Fach vdcr Ncigung zu scin, um sich davon zu übcrzcugen,

sie nachzuempfinden. Man liest ohne besondere Mühe die bekannte

Parabel leichthin in einer Reihe von Mundarten, bemerkt die

leisen Ucbcrgänge von Ort zn Ort und gelangt allmählich von

dem Plattdeutsch an der russischen Grenze durch alle Stufen

des Ucbergangs übers Holländisch-vlamisch-fricsische bis ins

nördliche Frankreich hinein, anschaulich überzeugt von der

Einheit der Grundlage dieser Sprachen.

Dazu liefert Herr- Winkler eine Reihe von interessanten

Anmerkungen nicht bloß über die Sprache, sondern über Land

nnd Leute, Sitten und Gebräuche, Geschichte nnd Sagen,

und zeigt einmal recht handgreiflich, wie viel Interessantes

beim eindringlichen Dctailstudium herauskommt. Ich will

nur ein Beispiel anführen. Durch Winklcr erfährt man

speciell, welch' ein bedeutender Theil Nordfrcmkrcichs noch bis

ins 17, ja 18. Jahrhundert niederdeutsch in der Sprache ge

wesen und erst in neuerer Zeit vcrfranscht worden ist,

selbst große Städte, wie Ealais (eig. Kales), und daß es

trotzdem noch eine Anzahl Oertcr gibt, die sich bisher deutsch

(vlaamsch) erhalten haben.

Ein höchst interessantes Kapitel behandelt das Roth-

wälsch (roodwaalsch, frz. ar^ot), auf das ihn auch seine Er

kundigungen geführt haben, Lust und Neigung, sagt er, oder

das Bedürfnis;, sich in Gegenwart Anderer besprechen zu

können, ohne von ihnen verstanden zn werden, ist allgemem

verbreitet. Schon Kinder, namentlich in der schule, lernen

meistens irgend cinePlappcrsprache, die ihnen dies im Scherze er
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möglicht, so lcmgc die andern es ihnen nicht abgesehen habe».

In meiner Knabenzcit machten wir es nach der Formel, ein

ei jedem Wort anzuhängen und den anlautenden Cousonantcn

mit ans Ende zu ziehen, z. B. Willst dn mit? lautete:

Jllstwci udci itmci. Wintlcr thcilt eine ganze Anzahl ver

schiedener Methoden zur Bildung ähnlicher Plappersprachcn

in Deutschland und den Niederlanden mit.

Besonders hatten Handelsleute, Krämer das Bedürfnis;,

sich Mitteilungen in Gegenwart ihrer Kunden und Käufer

machen zu können, ohne von ihnen verstanden zu werden. Sie

erfanden sich daher eine Gehcimsprache, daher der Name

Krämcrlatcin. Am meisten waren die oft verfolgen .Handels

juden, welche Hansiren gingen oder die Jahrmärkte besuchten,

einer solchen Gehcimsprache bedürftig. Winkler gibt an, daß

die sog. Juden- oder Kochcmcr-^prachc der Grundlage nach

hochdeutsch sei und zwar das Hochdeutsch der «tadt Frank

furt a. M. Dahinein sind meistens die Substantive und viele

Perba ans dem Hebräischen geflickt: losckkttin Im KamliseK

nennen sie selbst dieses Kandc'rwSlsch.

Es scheint mir ein unverkennbares Zeichen besserer Zeiten

und zunehmender Gesittung, daß die Gchcimsprachcn wenigstens

im westlichen Europa verschwunden sind oder verschwinden;

nur noch Verbrecher nnd Spitzbuben erhalten oder erfinden

sich ihre Gaunersprache.

WaS die Holländer Wintlcr und die Leopold'« für die

dictsche Beweging gcthan haben, das bleibt auf dem Felde

der Gclchrtenarbeit. Die Vlamcn, allen voran Dr. Hansen,

gehen direct agitatorisch zu Werte, Sprache und Literatur der drei

niederdeutschen Völkcrgrnppcn möglichst zn vereinen und zu

verschmelzen. Hansens Vatcr stammte aus Dänemark. Aus

einer Reise dahin in den fünfziger Jahren hatte er, nachdem

er schon vorher mit meinen Schriften in plattdeutscher Sprache

und über s Plattdeutsch bekannt geworden, das ganze nieder

deutsche Gebiet über Hollands Ostfricsland, Oldenburg,

Bremen, Hamburg, Holstein durchwandert und sich durch den

Augenschein überzeugt, daß die drei Völker nnd Sprachen so

nahe verwandt sind, daß man sich mit geringer Mühe gegen

seitig verstehen kann. Diese Ucbcrzcugung, für Gelehrte nicht

neu und oft genug ausgesprochen, trug er in seinen Rcise-

bricfen in zwei Bänden lebhaft vor, indem er eine Anzahl

meiner Gedichte als Beweismittel mitthcilte oder umschrieb.

Er hat seitdem nicht aufgehört, für seine schwärmerische Idee,

die dietsche Beweging, thatig zu sein. Zunächst gab er meinen

Rothgebcr in vlamischer Uebcrtragung mit Anmerkungen her

aus. Er schrieb aber auch in Zcitschriftcn nnd Flugblättern

über den Gegenstand bei jeder sich darbietenden Gelegenheit

und zog bedeutende Männer in Belgien, wie den gelehrten

Prof. HcrcmannS, den Dichter Hicl, die bedeutende Dichterin

Frl. Löveling, in Holland den berühmten Voltsdichtcr Hcijc

zn seinen Anschauungen herüber. Auf allen niederländischen

Sprachcongrcsscn, bei festlichen Gelegenheiten, z. B. bei Er

öffnung des ersten niederländischen (vlaamschcn) Theaters in

Antwerpen, auch sonst in öffentlich gchaltcncn Vorlesungen, bei

Empfang der Deputationen der Buren aus Südafrika zc., ver

säumte er nie, auf die Verwandtschaft der Niederländer mit

den Plattdeutschen hinzuwciscn und den tatsächlichen Beweis,

daß wir nnö gegenseitig verstehen können, zu liefern, indem er

plattdeutsche Gedichte von mir und von Anderen vortrug. Er

ersann eine sehr prakticablc Schreibweise, worin sich Platt

deutsch mit niederländischen Lettern recht gut lescn läßt, nnd

hat manches Gedicht von mir nach dieser Methode drucken

lassen.

Natürlich fehlte und fehlt es ihm auch nicht an Gegnern.

Philister finden die ^achc unbequem und haben es leicht,

Hanscn's Jdccn für phantastisch und unausführbar zu erklären.

Andere wittern politische Hintergedanken, namentlich sind es

Holländer, die immer wieder fürchten, übergcschluckt zn werden,

denen, wie Hansen sich ausdrückt, hct qoosvlccsch (die Gänse

haut) überläuft, wenn sie den Namen Bismarck hören.

Wie weit diese Bewegung reichen wird, wohin sie führen

kann, das läßt sich vorläufig nicht übersehen. Ideen reifen

langiam bis zur praktischen 'Gestaltung. Ohne heilsame Wir

kung ist sie bisher schon nicht gewesen. Konnte ich doch in

einigen Vorlesungen an der Universität zn Leiden und in

Amsterdam, wvzn ich eingeladen war, 1875 ohne Widerspruch,

ja mit Beifall der Zuhörer, das heikle Thema unserer engen

Sprachverwandtschaft berühren und den Holländern sagen, sie

seien schuld daran, daß wir so lange und so weit von ein

ander getrennt gewesen. Alle Blätter begrüßten mich als

„Vetter", manche'berichteten, ich sei kein Muff (Schimpfname

des Deutschen in Holland). Nur ein einziges argwöhnte in

mir einen geheimen Agenten Bismarcks.

Jedenfalls wünsche ich der dietschcn Beweging einen

guten Fortgang.

„Hans wartenberg" von Oscar von Neduiih.")

Es gicbt Schriftsteller, die sich ihr Lcbcnlang vergeblich

abmühen, eine literarische Jugendsünde vergessen zu machen,

Emanucl Gcibcl, dessen Leycr bald einen so männlichen Voll:

klang gewann, bleibt bei einem großen Thcil unseres Publi

kums der süßliche Sänger verliebter Backfische, als welcher er

dcbütirtc, und daß anch die Kritik sich hierin vielfach gegen

ihn versündigte, beweist sein Stoßseufzer:

„Mit der Tageskritik verdarb ich's leider.

Weil ich sie nie nach ihrer Meinung trug;

Sie klopft noch stets die abgelegten Kleider,

Die ich mit achtzehn Jahren trug,"

Oscar von Rcdwitz ist cö ähnlich ergangen. Nur iu

einer Zeit geistiger Abspannung, wie sie auf die Erhebung von

Anno 48 folgte, war es möglich, in dem Dichter der „Amaranth"

auf die Versicherung katholischer Mtramontancn und protestanti

scher Pietisten hin einen poetischen Heiland zn sehen. Und

noch heute ist er der süßliche Dichter der frommen Schwarz

waldmaid gcblicbcn , obwohl cr bald in gesundere Bahnen

einlcnktc, sich offen und aufrichtig zum Liberalismus bekehrte,

im „Zunftmeister von Nürnberg" und in „Philippinc Wclfcr"

kraftvolle Dramen schuf und durch sein patriotisches Lied vom

neuen Reich, durch seine Romane ,.Hermann Start" nnd

„Odilo" und durch sein „Hausbuch" ein Liebling des deutschen

Bürgerheims wnrdc. In seinem ncncstcn Roman hat cr

wieder einen Schritt nach rückwärts gcthan. Wcnigcr in

Bezug auf scine religiöse nnd politische Ucbcrzeugung, denn in

seinem „HanS Wartenbcrg" crkennt man überall cincn modern

denkenden Dichter, der dic Probleme unserer Zcit in liberalem

Sinuc lösen möchtc; allcin man merkt es ihm deutlicher als

früher an, wie schwer es ihni gcwordcn scin muß, sich von

seinen fcudalcn und orthodorcn Jngcndidealcn zu trennen.

Mehr aber steht der ncuc Roman in künstlcrischcr Beziehung

hinter seinen letzten Werken zurück. Zwar dic Eomposition

ist gut, einfach nnd übersichtlich; der crste Thcil, der das

Lcbcn auf einem hochadligcn Landsitz schildert, hat vor der

Beschreibung anderer Schriftsteller, die nur nach Hörensagen

erzählen, den Vorzug der Lcbenswahrhcit voraus; auch einige

Episoden sind mit schöpferischer Phantasie packend oder rührend

gestaltet, und durch das ganze Buch geht eine edle, mildc,

wirklich vornchmc Stimmung. Abcr Oscar von Rcdwitz

wendet' sich hier allzu schr an weibliche Lcscr. Seine Dichtung

ist ein wahrer Mustcrroman für Höbcrc Töchterschulen. Wir

bewegen uns nur in bester Gesellschaft; Bürgerliche und Fcu-

dalc wcttcifcrn mit einander in allen Tugcndcn. Lauter gute,

vortreffliche Menschen, in deren Nähe uns wohl ist. Die

Liebe ist hier wohl stark und gctrcu bis in dcn Tod, aber

dabei doch merkwürdig wenig sinnlich und über die Maßen

entsagungs- und opferfreudig. Dic Conflictc sind nirgends

auf die Spitze gctricbcn, dic Geister platzen nicht aufeinander,

fic weichen stch meistens behutsam aus und führen ihre ^>achc

par äistÄQCS, am liebsten brieflich. . . JcdcS derbe Wort

ist verpönt; der Rcspcct, dic Rcspcctabilität bleibt überall ge

wahrt. Und Allcs wird schließlich durch das höfliche Schick

sal zum Guten gelenkt; eine nnvcrmuthcte Erbschaft, ein

manierlicher Todesfall löst dcn Knotcn auf ciufachstc Weise.

*) Wilhelm Hertz, Berlin.
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Es ist Alles so reinlich und zweifelsohne und trieft so von

Güte und Edclmuth, Frumbheit und Fürtrefflichkeit, daß kein

junges weibliches Herz widerstehen kann. Nur der männliche

Leser, wenn er kein Weib ist, wird mehr als einmal bei der

Lcctüre eine heftige Langeweile verspüren, über Süßholz-

raspclei brummen und mit Wilhelm Busch seufzen:

„So viel Tugend

Ist nicht recht nach meinem Sinn;

Stets befind' ich mich am wohlsten,

Wenn ich damit fertig bin.

Dahingegen so ein Laster

Ja, das macht schon mehr Plaisir". . . .

Aber, wie gesagt, der Dichter hat ja offenbar nur weib

liche Leser beiderlei Geschlechts vor Augen, und ihr Plaisir

liegt offenbar mehr nach der tugendhaften Seite hin. Ihr

Mann ist also Oscar von Redwitz jedenfalls.

Es ist der herkömmliche Gouvernantenroman, eine etwas

modern aufgeputzte „Jane Eyre". — Margarethe Bluhme —

„wie ihr, wenn auch unorthographisch geschriebener Name be

sagt, eine junge Menschenblume, die trotz alles Frostes draußen

doch ihren vollen Duft bewahrt hat" — ist eine wahrhaft

ideale Gesellschafterin. Tochter eines verstorbenen Professors, hat

sie eine äußerst sorgfältige Erziehung genossen, kann „perfect"

mehrere Sprachen, phantasirt auf dem Klavier und dichtet

auch. Bezeichnender Weise ist sie nicht schön, und dieses

unterscheidet sie von den früheren Romanheldinnen, denen ihre

Verfasser alle Reize der Venus anzudichten pflegten. Ihr

Steckbrief ist zu charakteristisch, um hier unterdrückt zu werden.

„Nein", heißt es, „sinnlich schön und sinnbestrickeno war sie

nicht trotz ihrer feinen, schlanken Gestalt und dem geistvollen

Köpfchen, Wer aber auch noch von höherer, seelischer Schön

heit etwas wußte und nur einmal in ihre großen, tiefen

Augen sah, der vergaß ganz, nachzuforschen, was denn in

diesem Gesichte schön und unschön sei. Nur nach diesen Augen

verlangte ihn noch und nach all' den anderen Reizen der in

diesem Blick so glaubwürdig sich offenbarenden schönen Seele".

Kein Wunder, daß Graf Erich Wartenberg, der zwcitgcborenc

Sohn des uralten Geschlechts, von einer tiefen Neigung für

die fabelhaft interessante Lehrerin feiner Schwester erfaßt wird.

Auch er ist, wie Alles in diesem Roman, ideal. Er hat

Geologie studirt, will Doctor und gar Professor werden und

hofft den Widerstand seines adelsstolzcn Vaters in dieser Hin

sicht noch zu brechen, da er sich von seiner Mutter unterstützt

weiß. Wie wird es ihm aber mit seiner Liebe zu Margarethe

gehen? Darum kümmert sich Erich vorderhand noch nicht,

obwohl er selbstverständlich in einem solchen Roman gar keine

anderen als nur höchst ernsthafte Absichten haben kann. Er

begnügt sich, im Dunstkreis der Geliebten sich sattzuwcidcn,

ihr Klavierspiel zu bewundern, wie ihre Tugenden, und sogar

ihre Verse schön zu finden. Da bricht der Krieg mit Frank

reich aus. Nicht allein Lieutenant Kurt, der erstgeborene

Sohn, und Graf Erich, der Reservelieutcnant, ziehen in's

Feld, sondern auch — ein starkes Stück! — der 53jöhrige

Vater, der seine ehemalige Majorsuniform anzieht, sich in

Berlin zur Verfügung stellt und aus besonderer königlicher

Gnade zur Reserve-Cavallcrie beordert wird. Die drei Wartcn-

berger haben verschiedene Schicksale, obwohl sie alle das un

ausweichliche eiserne Kreuz bekommen. Der alte Graf ficht

wohlbehalten seine Penaten wieder- Kurt fällt von der Kugel

eines Franctireurs, und sein Leichnam wird von der nicht

minder heroischen Gräfin-Mutter in Feindesland gefunden

und zur Bestattung in der Familiengruft hcimgcleitct; Erich

aber kommt verwundet nach Hause und wird unter mütterlicher

Ol'hut bald wieder gesund. Er ist idealer als je. „Auch

äußerlich", heißt es jetzt von ihm, „war er viel bedeutender ge

worden. Ein so schöner junger Mann er auch schon vorher

gewesen, sein Körper war doch noch viel kräftiger, seine Hal

tung stolzer, und sein von Luft und Sonne gebräuntes, ohnc-

in schon dunkelfarbiges Gesicht, von einem prächtigen Voll

art umrahmt. Wahrhaftig, im ganzen deutschen Reiche hätte

wohl schwerlich ein anderer junger Majoratscrbe diesen Grafen

Erich von Wartenberg übertroffen. Eine leibliche wie geistige

Zierde des deutschen Adels." Wie muß da das Herz der

Leserinnen des Herrn von Redwitz schlagen! Wer wider

stände aber auch einem bedeutenden, schönen, jungen Mann,

einein prächtigen Vollbart, und gar der Zierde des deutschen

Adels!

Nun ist Erich Majoratsherr. Er kann nicht mehr daran

denken, Margarethe zu Heirathen, und diese entflieht, um ihm

die Entsagung zu erleichtern. Gleichzeitig erkennt Erich den

Plan seines Vaters, ihn mit einer nichtigen Weltdame, der

Prinzessin von Asen, zu vermählen; doch schon bei der ersten

Begegnung scheitert das Project, indem Erich mit dem Vater

der ihm Zugedachten einen Wortwechsel hat und auch dieser

selbst seine Abneigung zu fühlen gibt. Der alte Graf geräth

darob sehr in Harnisch, doch Erich, der auch hierin die Unter

stützung seiner Mutter gewonnen, entzieht sich seinem Zorn.

Er reist fort, um eine Erbschaft anzutreten, besonders aber

um Margarethens Spuren wiederzufinden. Er sucht sie sogar

in England auf, wo sie bereits eine Stelle gefunden, allein

seine Werbung wird mit edlem Mädchenstolz zurückgewiesen.

Da erscheint die energische Mutter auf dem Plan und nimmt

Alles in ihre .Hände. Erich, der durch seine Erbschaft materiell

unabhängig geworden, darf leichten Herzens auf das Majorat

verzichten, das an die Bedingung emcr standesgemäßen Ehe

geknüpft ist, und gleich darauf erringt er den Segen des

sterbenden Vaters, den ein Hirsch auf der Jagd tödtlich ver

letzt hat.

Im Mittelpunkte des Romans steht die Gräfin Warten

der«. Auch sie ist ein Ideal, das Ideal einer Mutter. Klug,

verständig, pflichttreu, gütig und thatkräftig. Träte der Zweck,

in ihr die deutsche Frau zu verherrlichen, nicht so aufdringlich

hervor, so könnte man diese eigentliche Hauptgcstalt des Buches

rührend und erhebend nennen. Für meinen unmaßgeblichen

Geschmack steht sie zu sehr in bengalischer Beleuchtung. Ein

zelne Züge verderben überdies die Figur. So ihr mehrfach osten

tatives Auftreten, ihre monumentale Rede an die Frauen und

Mütter der in den Krieg gezogenen Wartenberger Bauern.

In langathmigcm Vortrag tröstet und erhebt sie die von

Angst und Sorge gepeinigten Herzen und setzt ihnen die Be

deutung und Pflicht dieser großen Zeit auseinander. Fast

komisch muß es wirken, wenn sie allen Ernstes zu erklären

sucht, daß in diesem Kriege kein Unterschied zwischen Vornehm

und Gering gemacht wird: „drum ist schon diese ganz allge

meine Gleichheit aller wehrpflichtigen Männer im Krieg ein

gewisser Trost für die niedrigeren und ärmeren Stände des

Volkes und somit auch für euch selber." Das heiße ich die

Trauernden unfein trösten . . . Allzu feudal ist es auch, daß

bei den Wartenbergern fortwährend von dem schweren Vergehen

einer nicht standesgemäßen Hcirath die Rede ist, während der

Verfasser niemals erwähnt, daß auch die bürgerliche Gou

vernante in gewissem Sinne mcSalliirt. Ihr erzwungener

Eintritt in eine adelsstolze Familie, ihre Personifikation der

Versündigung an Stammbaum und Tradition, und die harte

Notwendigkeit, daß ihr Geliebter um ihretwillen auf das

Erbe seiner Väter verzichten muß, dies wiegt zum mindesten

alle hochgräflichen Beklemmungen auf. Doch davon ist leider

nie die Frage.

Da schaut eben der eingefleischte Aristokrat heraus, der

bei aller liberalen Licbäugelei und demokratischen Velleitäten

nicht über seinen Schatten springen kann. Wohl schreibt

Redwitz sehr schön über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,

preist das Evangelium der Arbeit und verkündet die Rechte

des Herzens; wohl stellt er neben fein glänzendes Bild des

deutschen Hochadels in dem Fürsten von Asen und seiner

Tochter auch ein minder erfreuliches Widerspicl, aber wir sind

doch keinen Augenblick im Zweifel, daß sein Herz weniger

links schlägt, als er uns und sich selbst einreden möchte. Nur

mit einem (Zompliment werden die adeligen Herrschaften ge

nannt. Da heißt es immer: der „gräfliche" Doctorand, die

„gräfliche" Frau, der „gräfliche" Schütze. DaS Haus der

Wartenbcrg erhält stets das Epitheton „uralt" — „uralt

echtes Adelshaus". Auch das Rasseln der patriotischen Phrase

soll uns wohl imponiren; der letzte Krieg kann nicht oft genug

„herrlich" genannt werden, das neue deutsche Reich ist fast

auf jeder Seite „glorreich wieder auferstanden", Und zu diesem

junkerlichen, hypcrloyalen , chauvinistischen Kokcttircn mit
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zarten weiblichen Leserhcrzen kommt noch die wcichlichc Zer-

flosseiiheit und süßliche Cmpsindelei, das Tändeln mit Sonnen

schein und Waldcsduft, mit Vogelgesang und Wellengeriesel,

der halb schon abgcthane Gefühlsüberschwang der frommen

Amaranth. Namentlich der scntimcntal-dithvrambische Stil mit

seinen Ausrufen und süßlichen Beiwörtern. O! Ach! Ei! Gott!

Himmel! beginnen die meisten Sätze. „O du überglückliches

Bräutchcn!" — „das Comteßchen" ist natürlich „ein loser

Mädchenzcisig" mit „Rchaugen". Reines Zuckcrwafser fließt

in folgenden Stellen:

Auch die geistvollste höfische Dame, wie das gesundest blühende

Edclfröulcin vom Lande, hatten seine Gedanken nicht um einen Schritt

abwendig machen können vom weltumfassende» Hofe jener erhabenen

Königin, der sein Geist von jeher gehuldigt: der Wissenschaft, —

Er legte das wissenschaftliche Buch wieder weg und vertiefte sein

geistiges Auge in ein anderes, das zwar nicht mit Buchstaben gedruckt

war, darin aber dennoch ein Lied aufgeschrieben stand von so wunder

barer Zartheit und Inbrunst, wie sie kein Dichter beschreiben kann, so

wenig, als wie den Glanz und Duft einer Nose oder ein Ncichtigallcn-

licd in sternheller Sommernacht, Und dieses Buch war sein drcinnd-

zwcmzigjährigcs Herz. —

Wie neidlos hatte sie es ihr gegönnt, wenn die Knospe ihrer

thaufrischen Neigung sich znr duftigen Blume der Erfüllung entfalten

würde, ob auch für ihre eigene, gleich erste Liebe im Buche des uner

bittlichen Schicksals nur deren langsam qualvolles Absterben ver

zeichnet stand.

Da plötzlich klang der Ton einer Schelle vom Salon herein.

Wie Erich davon zusammenfuhr! Zittcnid stand er da, und doch war

die Hand, die diese Schelle erklingen lieh, die gütigste Hand seiner

eigenen Mutter.

Oder die sentimentale Hyperbel: „Ein paar Oellampen

mußten aushelfen, aber die Thräncn des treuen Dieners gaben

auch ihre» Glanz dazu." Oder das Bild: „gewaltigen Scclen-

strcitcS leibhaftige Hände," Oder das unauöstchliche: „eine

selten kluge Wahl""— „ihr selten klares Köpfchen" . . .

Unangenehm wirkt anch das Kaudcrwälsch, dessen sich

einige dieser Aristokraten befleißen. Seit Johann Christian

Trömcl seinen Dcutsch-Franzos Jean Chretien Touccmcnt

seine Zopfzeit satyrisch beschreiben ließ, ist kein solches Kaudcr

wälsch mehr gehört worden.

So meldet einmal Großtante tZlcmcnce Folgendes über

Mademoiscllc Bluhm:

Könnte ich Dir aber in meinen Jahren noch neidisch sein, so hätte

ich diese Blnmc Margncrite zur Embellirung meines Alters für mich

selber rcscrvirt und ich werde sie sehr rcgrcttircii . . . Auch Dir persön

lich wird sie eine grostc Ressource sein, denn sie weiß intinimsnt viel

für ihre Jugend. Auch das Aquatremam-Spicl mit ihr wird Dich sehr

dclektiien; sie spielt ganz magnifique und ist ein veritables voeur-

>i'»nx«. Auch mit ihrer Mutter hatte ich eine recht touchante Entrevue!

sie ist ein gar rcspectuöscs Kind . . .

Ich weiß nicht, ob das komisch oder nur charaktcrisch sein

soll, jedenfalls kann es auf die Dauer einen normalen Leser

nervös machen.

Schließlich sind die Verse von Fräulein Muhme recht

schwach. Man könnte versucht sein, anzunehmen, daß es dem

Verfasser nur um eine täuschcndc Parodie der Blaustrumpf-

Lyrik zu thun war; dagegen spricht aber, daß z. B. die Be

grüßungsverse des Pfarrers dicscn Gedichten täuschend ähn

lich sind, daß Stimmung damit gemacht wird, daß sie sogar

in die Handlung eingreifen und diese mehrfach vorwärts brin

gen. Erich wird von dicscn Gonvcrnantcnliedcrn bczaubcrt,

die scine Schwester heimlich copirt und ihm zugesteckt hat;

diese Lyrik verdoppelt seine Liebe; Margarethe gibt Erich ihre

Gedichte zu lesen, „damit er ihr Herz verstehe und wisse,

warum er Mitleid mit ihr haben solle"; noch mehr: sogar

der höchst «nliterarifch fühlcnde alte Graf ist von den scan-

dirtcn Scclcncrgüsscn der Gouvernante so hingerissen und ge

rührt, daß er nichts Eiligeres zu thnn hat, als allen Widerstand

gegen eine so treffliche Schwiegertochter einzustellen und seinen

Segen zu geben. Geschmackvolle Leute jedenfalls, denn die

Gouvernante singt unter Anderem:

„Und doch, ich weih: sie achten mich:

Sie müfscn's wohl, denn stolz bin ich,

So hoch sie selbst auch dünken sich;

Die Kinder lieben mich sogar.

Streng bin ich gegen sie und wahr,

lind ob manch' elterlichem Wahn

Hab' ich schon triumphirt.

Doch nie ein Blick, der wohlgethan! —

Ach, wie mein Herz drum friert!

Ach, waren das der Jahre zwei,

Drin ich gelehrt der Kinder drei,

Ilnd selbst gelernt für zehen!

Die eine Anerkennung können wir Oscar von Rcdwitz

nicht vcrsagcn: cr kennt das Publicum, für das er schreibt.

Dieses wird sein Buch, das denn auch binnen wenigen Wochen

bereits fünf Auflagen erlebt hat, auf alle Fälle „reizend"

finden und dem bösen Kritiker gewaltig zürnen, der den

reichlich gespendeten Lorbeer eines Licblingsdlchtcrs ein wenig

zerpflückt. Und so treffe mich Armen denn der ganze Ha>z

der „höheren Tochter".

Thcophil Solling.

Das neue Gewandhaus in Leipzig.

Von «. Ehrlich,

Es gibt im Kunstlcbcn — wie im politischen und gesell

schaftlichen — Ereignisse, dcren Bedeutung nicht allein in ihrer

änßcrcn sichtbaren Erscheinung und unmittelbaren Wirkung

liegt, sondern auch in den nicht sichtbaren Anregungen und

Nebenwirkungen, die sie hervorgerufen, in den verschieden

artigen geheimen Kräften, die da thätig gewesen, lange arbeiten

gemußt, bis das Ereignis, hervortreten konnte. Ein solches

war die feierliche Eröffnung des ncucn Gewandhauses in

Leipzig. Ueberaus herrlich ist dcr Bau, vollkommen gelungen

in Schönheit und Zweckmäßigkeit; aber fast »och herrlicher sind

die Erinncrnngcn, welche sich a» diesen Bau knüpfen, an

seine Entstehung, an den Gemeinst»» dcr Bürger Leipzigs,

an die Opfer, die sie gebracht babc», damit cin würdigcr »cuer

Kunsttcmpcl entstehe, in welchem dcr alte Spruch: Res

severe est verum Aäuäium vollglänzcnd wcitcr sich be

währe.

Das Conccrtlcbcn Leipzigs war scho» in dcr Mitte

des vorigen Jahrhunderts, also noch vor Errichtung des alten

Gewandhauses, cin schr rcgcs. I. S. Bach und der Musik

direktor dcr Paulincr Kirche K. Gottl. Körner dirigirtcn bereits

l7Z(> „Musikalische Conccrtc oder Zusammenkünfte."**)

Im Jahre ,743 bildete sich eine „Große Conccrtgescll-

sch'aft" aus l6 Pcrsoncn, „sowohl ^(leli^en als Bürgerliche»

Standes" (das Wort Adelig war in dcr Ankündigung mit

lateinischen Buchstaben gedruckt). Endlich im Jahre l781 am

25. November wurde dcr Saal des „Gewandhauses" feierlich

eingeweiht; cr faßte 5CX) Pcrsoncn, hatte dcr Stadt an

.MX) Thalcr gclostct und galt als cincr dcr schönstcn, wcnn

nicht als dcr schönste Eonccrtsaal Deutschlands. Ucber die

entscheidende Anregung, den Gang der Verhandlungen, Be-

*) Er stand im alten Gcwandhaussaalc über dem Orchester; heute

krönt er die Haiivtfront unter dem Giebel,

**) Herr Alfr. Dörffcl hat im Jahre tWI zur hundertjährigen

Jubelfeier des Gewandhauses im Auftrage dcr <5oncertdircction eine

ganz ausgezeichnete, schr ausführliche Festschrift geschrieben, die ein

aufzcrordcntlich schätzbares Material für die Musikgeschichte bietet. Er

führt dieselben Stellen aus Mitzlcr's „Musikalischer Bibliothek" über

die obcu genannten Conccrtc an, welche dcr Verfasser dieser Besprechung

in seinem Büchlein „Schlaglichter nnd Schlagschatten" 167^ als die

einzigen Leipziger Zeitungs-Angaben über Bach nnd jene Periode

bezeichnet hat. Dagegen findet man in Mitzlcr's damals sehr be

rühmter Zeitschrift ausführliche Berichte über — Russische Hofmusik,

wie schön Graf Rcpnin die Flöte blies, daß Hel-r Oberst Sumarnkow

eine Oper componirt habe und viele dergleichen wichtige Nachrichten.
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iim und Ausführung des Baues konnte selbst Herr Dörffcl,

er Verfasser der unten angeführten ausgezeichneten umfang

reichen Festschrift, genaue Angaben nicht ermitteln; festgestellt

hat er nur, daß vom Rathc " der Architekt I. E. Fr. Dauthe

mit dem Baue und der berühmte Prof, Ad, Fr. Ocscr, Dircctor

der Leipziger Malcrakademie, mit der Verfertigung der Decken

gemälde betraut worden war. Job. Ad. Hiller, der (Komponist

vieler damals sehr beliebter Opern,*) war der erste Capcll-

mcistcr des Gewandhauses; und wie noch heute, unterstanden

die Eoncertc einem Directorinm, das über alle geschäftlichen

Angelegenheiten und künstlerischen Anordnungen vcrsügtc.

Das eiste Eonccrt brachte eine Symphonie von Jos. Schmitt

(wer kennt heute diesen Namen?), eine Hymne an die Musik

von Reichardt, ein Piolinconecrt, gespielt von Herrn Bcrger,

eine „Symphonie von I. C. Bach" (dem Londoner), eine

Arie von Sachini und eine „Snmphvnic von E, W. Wolfs"

(von dem auch heute Niemand Etwas weiß).

Eine Beschreibung des Wirkens der neun Capellmciftcr,

welche die Gcwandhauscouccrtc in den letzten 10!Z Jahren ge

leitet haben, sowie der Entfaltung und Aufschwung dieser

Eoncertc würde den Raum dieses Gelcgcnhcits-Aufsatzes zu

weit ausdehnen. Hier sei nur erwähnt, daß von den nenn

Kapellmeistern drei noch leben, Ferdinand Hillcr, Niels Gadc

und Earl Reincckc, der, seit 1860 am Dirigcntcnpult stehend,

noch heute in ungcschwächttr Kraft wirkt; nud daß Felix

Mendelssohn Bartholdv das Gewandhaus und das während

seines Leipziger Aufenthaltes geschaffene Konservatorium zu

höchster, übcr Europa hinausreichendcr Bcdcntnng gehoben

hat. Seine Nachfolger waren redlich und erfolgreich bemüht,

den Instituten ihre Bedeutung zu erhalten. Und der Anblick

des neuen Gewandhauses, seine Entstehung, äußere und innere

Einrichtung, sowie die Eonccrtc der Eröffnungsfeier haben in

allen Gästen die Uebcrzeugung festgestellt, daß Leipzig in der

vordersten Reihe der Musik pflegenden Städte einen wichtigsten

Platz einnimmt.

^chondicGcschichte der Entstehung dieses Hauses bietet einen

Beweis, wie tics dcrKunstsinn in den Bewohnern Leipzigs wurzelt,

welche Opscrfrcudigkeit sie lnnd geben bei jeder Gelegenheit

wo es gilt, diesen Kunstsinn zn bewähren. Der alte Gcwand-

hanssaal hatte sich von Jahr zu Jahr als immer ungenügender

für die sich vergrößernde Zahl der Besucher erwiesen, trotz

aller künstlichen Erweiterungen durch Hinzuziehen von Neben-

sälcn und Seitenflügeln; mehr als 700 Plätze konnten nicht

geschaffen werden, während manchmal die doppelte Anzahl zu

besetzen war. Die Notwendigkeit eines Neubaues trat

immer dringender hervor- ein Bcrmächtnisz von 400,000

Marl znm Zwecke der Errichtung eines solchen gab den ersten

Anlaß, die Bürgerschaft Leipzigs anzurufen, daß sie die weiteren

Mittel für den neiken Knnsttempcl beschaffe. In kurzer Zeit

war die veranschlagte Summe gesichert; :Z70,000 Mk. wurden

als zwciprozentigcs ('.!) Darlchn gegeben, 400,(00 Mk. als

ganz unverzinsliches und die letzten 180 000 als weiter ver

zinsliches Darlchn.

Der Bau hat also 1 350 <XX> Ml. gekostet, und es ist

wieder die merkwürdige Erscheinung festzustellen, daß in '

Handelsstädten, wo doch dem Ansckcinc nach jedes Unter

nehmen vom geschäftlichen Standpunkte benrthcilt werden

sollte, Äunstangcleqcnhcitcn manchmal in viel idealerer, jeder

Spcculation fern stehender Art geordnet werden, als in großen

Residenzen, wo nur zu oft die Frage des Erträgnisses, der

Verzinsung, in den Vordergrund tritt!

Berliner Architekten — Gropius (-^) und Schmieden —

haben den Plan des Gebäudes entworfen; der letztgenannte

hat in Gcmcinschast mit Baumeister von Wcltzcn und Architekt

Speer und Professor Schalter de» Bau ausgeführt. Die

herrliche Giebclgruppe über der Vorderfront „Apollo unter

den Hirten" und die Statuen über dem Giebel: der

Gesang , die Kirchenmusik und die Instrumentalmusik,

sind von Professor Joh. Schilling, dem Schöpfer des

Nationaldcnlinals auf dem Niederwald, Das Gebäude steht

auf einem freien Platze, an dem sich rechts nnd links die

bisher nur im Bauplan ausgcstccktcn „Beethoven"- und

*) Seine „Jagd" war einst eine berühmte, eine unsterbliche Oper!

„Mozart"-Straßcn schließen werden. Die Beschreibung der

äußeren und inneren Gestaltung des Baues würde ciuen sehr

ausführlichen Artikel für sich beanspruchen. Wir können hier

nur sagen, daß er in jeder Hinsicht Schönheit und Zweck

mäßigkeit verbindet, und daß der Besucher, wohin er auch

blickt, immer den Eindruck der künstlerischen Weihe empfängt;

nirgends stört prunkender schwerfälliger Luxus, überall ist mit

zierlichem Glänze vollendeter Knnstgcschmack vereinigt. Der

Saal faßt mit den Galerien rechts und links etwa 1500

Personen; die großartige Orgel über dem Orchesterräume gicbt

den herrlichen allegorischen Wandgemälden und der prachtvollen

Decke einen würdigen Abschluß. Die Akustik hat sich bei den

Eonccrten als ganz vorzüglich bewährt. Leider konnte der

Verfasser nur dem ersten beiwohnen, dem die Anwesenheit Sr.

Majestät des Königs von Sachsen ein besonderes feierliches

Gepräge gab. Es begann mit Beethovens „Weihe des Hauses",

der ei» Prolog von Gottschall folgte, gesprochen von der

Heldin des Stadtthcatcrs, Fr. Lewinski - Prcchciscn. Dann

spielte Herr Homeier eine Toccata von Bach auf der Orgel;

den Beschluß der ersten Abthcilung des Eoneertes bildete

Mendclssohn's 114. Psalm; nach der Pause wurde Beethovens

„Neunte" aufgeführt; die Soli wurden von Fr. Kammer

sängerin Otto-Alvslebcn, Fr. Metzlcr-Löwy, den Hrn. Ledercr

und Schclper vom Stadtthcatcr gesungen, die Ehore von den

Schülern des Eonscrvatoriums nnd dem Thomanerchor. Es

ging fast Alles vortrefflich. Das Orchester des Gewandhauses

bewährte seinen alten Rnhm, und sein verehrter Leiter seit 1860,

Kapellmeister Reincckc, zeigte auch hier seine Sicherheit und

Fcinfühligkcit im besten Lichte. Nach den einstimmigen Be

richten waren die beiden l5onecrtc der folgenden Tage,

„Messias" von Händel mit Frl. Spies, Frau Ötto-Alvslebcn

und Hrn. Götze, dann cin Künstlcrconccrt mit Joachim und

Anderen, von noch glänzendcrem Erfolge begleitet, da die

Akustik vollständig ,,ausprobirt" war und die Tonstärke,

besonders der Blasinstrumente, dem entsprechend berechnet und

entfaltet wurde. Und so hat denn die neue Acra des Leipziger

Musiklebens mit den besten Wahrzeichen begonnen, und wir

wünschen herzlich, daß sie alle in Erfüllung gehen, zum Ge

deihen Leipzigs und der Kunst.

Jeuisseton.

Vater ZoK's GehcimniK.

(5iiic Wcihnachtsgeschichtc von kudwig Hcvcsi.

Der alte Jost ist halb Jäger, halb Heger und ein

^tück Bauer dazu, darum betrachten ihn weder die Jäger,

noch die Heger, noch die Bauern als ihresgleichen. Dagegen

ist er weit nnd breit bekannt wegen der heidenmäßig vielen

Grütze, die er im Kopf hat. Was Wunder auch?" Wenn

man fünfzig Jahre lang die Hasen hat springen sehen, muß

man wohl die Menschen kennen. Und was hat das Reh für

kluge Angcn; daraus läßt sich schon was schöpfen an Lebens

weisheit. Und vollends, wenn Einer nicht nur auf dem An

stand gesessen Stund' um Stunde, sondern auch cin wenig

hinter dem cigcncn Pfluge hergegangen, da mnß ihm wohl

manchmal Manches durchs Hirn "gelaufen sein. >^ic wisfen's

auch Alle in der Gegend, in dcnForstcn rnnd herum, und

unten im Dorf, und sogar im Schloß obcn. Und Manchcr,

dcr jnst ganz hoffnungslos in dcr Zwickmühle steckt, geht zu

ihm nnd fragt ihn: „Jost, wie kommt Einer da heraus?"

Und er hat für Alle einen guten Rath; den allerbesten aber,

den er weiß, gibt er nur gar Wenigen. Da muß Einer

schweigen können, wie das "Grab, und vorher einen Eid

schwören, das Geheimnis; redlich zu wahren. Denn cin Ge

heimnis; ist dabei. Dcr Jost hat's von seinem Pater selig,

und dcr hat es auch von seinem Vater ' gehabt, und dcr

wieder vom seinigcn, und so immer hinauf, kein Mensch weiß

wie lange.
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Und dock) steckt cr sclbst jczuwcilcn i» dcr Klemme.

Grad jetzt zum Beispiel, „Hör' auf, Alte, plag' mich nickt!"

hat cr sein Weib schon ein Dutzcudmal angcknmi't, und noch

immer kaut die Frau Sus' an demselben Bissen. Hart zu

kauen; das Feuchte steigt ihr davon in die zwei Augen und

dann ist'S gut, daß ihre Schürze zwei Zipfel hat, einen fürs

rechte, einen fürs linke. „Armer Wurm", seufzt sie, „wenn

sich das Mädel nur nicht ganz vergrämt. Welche Hex' mag

ihr das tolle Zeug cingcblascn haben! Just an den Hagel-

baucr mich sie sich hängen. Zu beißen hat cr freilich, die

Welt hat cr auch gesehen beim Militär, nnd ein guter Kcrl

ist cr auch; die Den einmal kricgt, wird's sicher nicht übel

haben . . . Geh', Alter, was ist's mit dem Nagel? So viele

Jahr' frag' ich Dich schon drum und Du sagst's ewig nicht.

Mus; doch ein schlechtes Weib sein, daß dcr cigne Mann mir

nicht übcr'n Wcg traut." Dcr Alte aber sagt kein Wort,

nur klopft cr die Pfcifc aus am Tischrand, obgleich sie schon

lecr isf.

Auch au der Thür klopft es. „Herein!" Dem Alten

bleiben die Angcn weit offen stehen, seiner Frau auch der

Mund, nnd einer dritten Person im Ncbcnstübcl sogar das

Ohr, und zwar ganz dicht am Schlüsselloch, denn ans dcr

Schwelle stcht der Hagclbaucr. Er selbst. Er süllt fast den

ganzen Thürrahmcn. Kaum daß sie ihren Willkomm heraus

bringen vor Erstaunen. Er ist etwas verlegen und findet

lang' keinen Platz auf dem steifbeinigen Sessel. Und cr hat

doch wichtige Ncnigtcitcn mitzuthcilcn: daß das Wetter jetzt

wieder recht gut ist fürs He», und daß dcr Klee nicht übel

gedeiht, und daß es gut wäre, wenn der Wein hener gut gc-

rathcn wollte. Aber so neugierig anch dcr alte Jost ist, noch

mehr dergleichen zu erfahren, merkt cr doch, daß dcr scltcnc

Gast andere Dinge auf der Leber hat. Er zuckt also mit dcr

linkcn Wimpcr, das bcdcutet bci ihm Acpfclmost, nnd Frau

Sus' kcnnt dicsc Sprachc und geht, für Most zu sorgen.

Jetzt können sich die beiden Männer ungestört aussprcchcn,

sie benützcn also die Gclcgcnhcit, um cin halbcs Stündchcn

stumm vor sich hin zu rauchen. Nur kraut sich dcr Hagcl

baucr wicdcrholt hinter dem linken Ohr, auch betastet cr mchr-

mals scin rechtes Knie, als wollte er jetzt cin für allemal über

dessen Beschaffenheit ins Klare kommen. „Ah ja, 's Wetter

ist schon schön", beginnt endlich dcr alte Jost wieder. Das

gibt den Ausschlag, denn jetzt fürchtet dcr Hagclbaucr, man

könnte am Endc wieder vom Eigentlichen abgelenkt werden

und cr fällt ihm geschwind ins Wort: „Das heißt, Vater

Jost, was ich sagen möcht' . . . seht Ihr ... die Lcnt' sagen,

Ihr hättet cin Gcheimniß, das schon Manchem gcholfcn. Und

seht Ihr, um mir zu helfen, möcht' cin Gcheimniß schier

nicht einmal ausreichen." — „Na, was wird Euch denn groß

fehlen?" — „Ich . . ." Dcr Hagclbancr tippt mit dcm Mittel-

fingcr leicht an einige Stellen scincs Hinterkopfes, als suche

cr daselbst cin besonders gccignctcs Plätzchen, um sich zu

kratzen. Und wie cr's nach einigem Fehlgreifen gefunden hat,

kratzt er sich auch wirklich ein klein wenig und sagt dann

kurz und dumpf: „Ich wollte gern hcirathcn, Vater Jost." —

„Hcirathcn", wiederholt dcr Alte, indcm er die Augenbrauen

in die Höhe zieht und tief mit dem Kopfe nickt, „Heirathen,

dazu kann ich Euch nur rathcn. Wer ist sie denn?" — „Die

blonde Mariann'" — „Ah, die. Gnt. Sehr gut. Hat Haus

und Hos , . . und Haar auf den Zähnen." — „Haar, ganz

richtig . . . viel Haar." — „Fast zu viel, gelt?" — /,Hm

ja, könnt' wohl sein. Denn, wißt Ihr, eigentlich . . ." —

„Eigentlich . . .?" — „Nn, das ist jetzt doch alles eins, es

ist einmal beredet und besprochen, und auf Weihnachten soll's

Versprechen sein, und ich als Hagclbaucr . , . gclt, scin Wort

mnß Eins doch halten?" — „DaS will ich meinen . . . Abcr

warum kommt Ihr dann zu mir? Es ist ja eh' Alles ab

gemacht." — „Ich Hab' nur gemeint, Vater Jost, daß . . .

Vater Jost!" — „Hagclbaucr?" — „Ich mein', wie habt

Jhr's denn gemacht, daß Ihr gewußt habt, ob Ihr die Sus'

nchmcn sollt oder nicht?" — „Ja die Sus'! Na, mir ist's

nicht schwer worden, denn" . . . cr dämpft dic Stimmc . . .

„ich Hab' halt mcincn Nagel." — „Einen Nagel?" Der

Hagclbancr starrt ihn ganz vcrhölzert an. — „Und dieser

Nagel hat mir noch immer geholfen." — Der Hagclbaner

rückt ihm näher. „Geht, Vater Jost, was ist's mit dcm Nagcl?"

— „Ah ja, das soll ich Ench wohl so blank heraussagen?

Das ist ja mein großes Gcheimniß, von Großvater uud Ahn

her. Nicht einmal die Sus' weiß davon . . . Euch thät' ich

zwar schon was zn Gefallen, Hagclbaucr, lieber als Einem, weil

Ihr ein gar braver Bauer seid; aber wollt Ihr auch schwören,

einen heiligen Eid, daß Jhr's keinem Menschen vcrrathct?"

— „Ich schwör's, Vater Jost, bci unserem Heiland und dem

Seelenheil meiner guten Mutter." — „Und Eurem eignen

obendrein." — „Und meinem eignen obendrein." — „Gnt, so

rückt näher. Es ist zwar noch etwas lang' auf Weihnachten,

aber Ihr sollt mein Gcheimniß haben als Lhristkindcl, denn

zu Weihnachten erst wird's sich an Euch bewähren . . . oder

nicht bewähren."

Dcr Hagelbauer ist ihm ganz nahe gerückt und horcht

ihm ordentlich ins Gesicht. Der Alte aber fährt fort: „Mein

Vater selig hat mir's auf seinem letzten Bett gesagt. Jost,

sagt er, da knie' Dich nieder am Bettrand. Und ich knie'

nieder, da legt cr scinc Hand vor mich hin auf dic Bettdecke

und weist mir seinen Nagel. Den großen Daumnagel da.

Jost, sagt cr, was siehst Du auf dem Nagel? Ich schau'

scharf hin, seh' aber nichts als einen gewöhnlichen Nagel, wie

meiner nnd Eurer, Hagclbaucr. Da stupft er mir ihn recht

unter die Nase nnd jetzt seh' ich dranf einen kleinen weißen

Fleck, wie ein Hirskorn so klein. Den weißen Punkt schau'

Dir gut an, sagt mein Vater, denn der hat mich glücklich

gemacht, und mcinen Vatcr nnd Großvater auch, und Dich

wird cr auch glücklich machcn, wcnn Du mir folgst. Dcnn

nämlich, sagt cr, was mcinst, Jost, was hat auf dieser Welt

den langsamsten Gang, den allerlangsamstcn? Ich denk' eine

Weil' nach nnd sag' dann: dcr Schncck . . . Was denkt denn

Ihr, Hagelbancr?"

„Na, cin Schncck geht freilich langsam. Ich wollt' auch

mcincn: ... cin Schncck, Wcnn nicht vielleicht . , . halt,

ich hab's! Dcr Zeiger ans dcr Uhr wird's scin, dcr Stunden

zeiger."

„Seht Ihr, Hagclbaucr, grad' dassclbigc Hab' ich mcincm

Alten auch gesagt, nach dcm Schncck nämlich. Na ja, so cin

Stundenzeiger, wcnn man ihn anschaut, stcht ja förmlich still,

uud zwölf gcschlagcne Stunden daucrt'S, bis cr nms Ziffer

blatt herumkommt. Abcr dcr Vatcr sagt drauf: gcfchlt ist's,

Jost, Am laugsamsten geht dcr weiße Fleck da auf meinem

Nagel. Ja, geht denn dcr? frag' ich. Wie sollt' cr nicht

gchn? sagt er; wie der Nagel ans seiner Wurzel heraus

wächst, immer weiter fort, geht auch dcr Flcck mit. Was

mcinst, wic lang' braucht cr, bis er ganz vorn ist und im

Schwarzen verschwindet? Na, vierzehn Tag' wohl, sag' ich.

Ja, Schnecken! sagt er und lacht, so gut's noch gch'n will ;

zwei Monat wenigstens; jetzt stell' Dir dic Langsainkcit vor!

Und grab' das ist das Richtige. Darum ist mein Urältcr-

vatcrsbrudcr, der ein Pfarrer war, drauf gekommen, weswegen

unser Herrgott das so eingerichtet hat. So oft cr nämlich

was Schweres hat beschließen sollen, oder sonst nickt gewußt,

wie und wo, hat cr vorcrst gar nichts gethan, sondern so

einen weißen Fleck auf seinem Nagel gesucht — iu unserer

Familie erben wir dic gefleckten Nägel Eins vom Andern —

und hat dcm ganz gcduldig zugeschaut auf seiner Wanderschaft,

bis cr ihn nimmcr gcschcn hat. Und da hat cr dann auch

jedcsmal schon das Richtige gewußt, was zu thun oder zu

lassen."

„Ist dcnn das möglich?" zwcifclt dcr Hagclbaucr.

„Wohl wohl," betheucrt dcr alte Jost, „hab's oft

gcnug ausprobirt an mir sclbst. Zum ersten Mal, wie ich

JSgcrbursch war im Wcrdcrforst, dreißig Meilen von hier.

Schwerer Stand gewesen, schlechtes Volk, der Forstmeister war

mir aufsässig uud . . . hast du's nickt gcschn! haut cr mich

einmal übcr's Ohr, daß cr seine fünf Finger fast nimmer von

meiner Backe losgekriegt hätte. Ich, cin wilder Bursch da

mals, steh' wic vom Donner gerührt. Dcr Kopf schwindelt

mir, ich taumle und pack' mich mit beiden Fäusten selber an

der Brust, um nicht zu fallen. Dcr Forstmeister aber sieht,

daß ich außer mir bin nnd ist gcfcheidt gcnug, zu verschwinden.

Ich bin rasend vor Wuth, nichts wic Roth sch' ich vor dcn

Angcn, dcs Forstmeisters Blut. Ich renn' in dcn Wald hin
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cm, wo cr am dicksten ist, und wie ich mich nach ein paar

Stunden umseh', kommt mir grab der Forstmeister in den

Schuß. Ich steh' hinter einem dichten Busch, cr sieht mich

nicht. In dem Augenblick war mein Herz von Stein und

meine Hand von Eisen. Der Forstmeister war so viel wie

todt. . . Ich also reiß' das Gewehr von der Schulter und

leg' auf ihn an. Ich Hab' ihn auf dem Korn, so fest und

sicher, daß mich's schier selbst gewundert hat. Und grab' will

ich losdrücken, da steht mir, wie ich so mit der rechten Hand

den Stutzen fest umklammert Hab' und den Finger schon am

Drücker, da steht mir, sag ich, der Daum knapp cin's Aug'

her, daß ich ihn sehen mnß. Und da seh' ich auf dem Daum

nagel einen kleinen, weißen Punkt. Dieser Punkt hat dem

Forstmeister das Leben gerettet und mir meinen ehrlichen

Namen. Denn in dem Augenblick fällt mir das Alles ein,

von meinem Vater selig, und ich steh' da wie mit eiskaltem

Wasser übergössen. Ich laß' das Gewehr sinken und laß'

den Forstmeister vorbei; cr hat mich gar nicht erblickt.

Warten wir, was der weiße Punkt sagt, denk' ich mir und

warte richtig. Sieben Wochen hat's gedauert, bis cr ver

schwunden war; da war aber auch meine Wuth verraucht, ganz

und gar, und nicht einmal auf Befehl, nicht einmal wcnn er

mich selbst kniefällig drum gebeten hätte, HStt' ich den Men

schen noch niederschießen können."

„Verflixte Geschieht'", sagt der Hagelbaucr aufathmcnd

und wischt sich dic Stirn. — „Na, und so ist mir's noch

manchmal im Leben gegangen. So Hab' ick> mir nach und

nach alles Jähe abgewöhnt. Nur schön überlegen, Hagel

bauer, nur immer warten, bis der weiße Punkt auf dem

Nagel verschwunden ist." — „Und beim Heirathcn?" — „Ah,

da Hab' ich mir einen besonders schöne» Fleck ausgesucht, auf

dem Nagel da, am Ringfinger der linken Hand war er, just

als hätt' er gewußt, um was es sich handelt. Was schaust

denn nur immer den Nagel an? hat die Sns' tausendmal

gefragt; sie weiß's aber noch heut nicht. Und ich Hab' nur

immerzu gewartet, ob ich sie noch immer mögen wcrd', bis

der Fleck fort ist. Und wie mein Sinn in so langer Zeit

sich nicht geändert hat, Hab' ich die Sus' richtig genommen."

— „Und Ihr meint also, Vater Jost ..." — „Gewiß mein'

ich also, Hagelbaucr." — „Hm, hm!" Dcr Hagclbauer be

trachtet aufmerksam seine zehn Fingcrncigcl. „Hm, das wird

bci mir nicht gilt gchcn. Ich Hab' keinen einzigen weißen Fleck

. . . Gilt's vielleicht auch von den Fußzehen?" — „Das

Hab' ich wirklich nicht versucht, Hagelbaucr. Abcr Himmcl-

krcuz ... wo bleibt denn's Mädel mit dem Most? . . .

Grctcl, wo bist denn?" Er ruft's zur Thür hinaus, daß es

durch das ganze Haus schallt.

Und jetzt endlich erscheint, von der Mutter geschickt,

Gretcl mit dem Krug Acpfclmost. Sic ist selber roth wie

ein Mostapfcl; wahrscheinlich hat sie sich im Keller tief zum

Faß gebückt. Und wie sie am Hagclbauer vorbcihuscht und

ihm mit dcm saubcren Kleidchen den Aermcl streift, gewiß

nicht absichtlich, da schaut der Bauer den Aermcl langmächtig

an, er weiß vielleicht selbst nicht, warum. Grctcl schenkt den

Most ein mit ihrer kleinen Hand — eine Hand fast wie von einem

Fräulein — und der Hagelbaucr schaut bald auf den Krug

in ihrer Hand, bald auf ihre Hand an dem Krug. Und auf

einmal werden seine beiden Augen ganz groß, und immer

größer und größer. „Abcr, Hagclbauer, Ihr macht ja

Äuge», als ob Ihr den ganzen Most da schon ausgetrunken

hättet!" ruft Gretel und muß trotz ihrer Betrübnis; lachen,

so großmächtig und kugelrund find seine Augen, mit denen cr

sie anschaut. Nicht sie) nur ihre Hand. Nicht ihre Hand,

nur ihren Damnen, oder vielmehr den Nagel daran und ganz

nahe dcr Wurzel dieses Nagels ein feines, wcißeö Pünktchen,

wie ein Flöckchcn Urbani-Schncc im Mai, das auf ein ver

webtes Noscnblatt gefallen. Da stößt cr dcn altcu Jost mit

dem Ellbogen an nnd zwinkert nach dem Erschauten hin:

„Schaut, Vater Jost, das wär' ja so eben, was ich brauche.

Gilt's auf dcr Gretcl ihrer Hand?" — „Ei freilich, in meiner

ganzen Familie gilt's, schon seit hundert Jahr und länger."

— ^,Na", sagt dcr Hagclbauer, „was meint sie denn, Jungfer,

will sie mir ihren Fingernagel leihen?" Abcr da stutzt cr

und schlägt sich auf den Mund. „Vater Jost, gleich hätt'

ich ihr's Gehcimniß verrathen." — „Das mit dem weißen

Fleck?" fragt Grctcl, den Schalk im Gesicht. — „Wa - - -

was?" ruft dcr Vatcr betroffen, „was weißt denn Du davon?"

— „Wir haben halt ein Bissel gehorcht, mit dcr Muttcr."

— „Himmclkreuz . . .!" — „Wollcn's aber gewiß keiner

Stcrbcnssecle verrathen", fällt dic Muttcr ein, die sich ganz

sacht hcreingeschlichcn.

Der Hagelbaucr kommt jetzt jeden Tag und besieht sich

genau den weißen Punkt, welcher sein Schicksal bedeutet.

Nein, was der langsam vorwärts kommt! Und er bleibt nicht

lang beim weißen Punkt, sondern verbreitet seine Aufmerk

samkeit alsbald auf dessen Umgebung, erst auf die nächste,

dann auch auf dic fcrncrc. Der Punkt macht ja den ganzen

Nagel schön, und der Nagcl den ganzen Finger, und dcr

Fiugcr die ganze Hand. Und nach einigen Tagen gefällt dem

Hagelbaucr sogar der Arm nicht übel; er kneift ihn jedesmal,

noch che cr nach dem Punkt ficht. Und so schreitet er von

Tag zu Tag fort in dcr Erkenntnis;. Einmal nun, wie er

wiederkommt, findet cr Gretel's Daumcn verbunden. Er thut

ihr weh, heißt's, und dcr Daumcn auch, und der Punkt auch.

Ganz besonders dcr Punkt. Wenn dcr Daumcn nur nicht

schwierig wird, daß dcr Nagcl vcrlorcn gcht, der kostbare

Nagel! Nein, das darf nicht sein. Dcr Hagelbaucr ist außer

sich, cr läuft selber um dcn Fcldschecr, Alles will er sich's

kosten lassen, ja er schwört, daß er gern dcn eigenen Daumcn

hergäbe, wenn cr damit ihren Nagel retten könnte. Er sagt

ihr das unter vier Augen, ins Ohr, dicht ins Ohr. Sie wird

ganz roth von der Stimme, mit der er das sagt. Der

Daumen wird auch glücklich gerettet, denn es hat ihm eigent

lich wenig gcfchlt. Der Punkt ist unversehrt und rückt immer

weiter. Nein, was so ein Punkt auf dein Nagel hurtig wandert,

cr wird ja bald am Rande sein: denkt jetzt dcr Hagelbaucr.

Vor drci Wochen war cr ihm noch viel zu langsam. . . .

Wochcn vergehen. Heute oder morgen wird der weiße Punkt

verschwunden sein. Er schimmert schon ganz am Nagclrand.

Und dcr Daumen zittert immer so stark, wenn dic Gretcl ihn

hcrwciscn muß. „Was zitterst denn wie eine Espe?" sagt

der Hagelbaucr, der das wohl bemerkt. Er duzt sie, wie eine

Ebenbürtige, wenn Niemand dabei ist. — „Ich zittcr' ja

nicht", stottert sic, muß abcr dic Hand gleich auf den Tisch

legen, so schwer wird sie ihr.

Weihnachten ist auch vor der Thür. In acht Tagen

zündet man die Lichter am Ehristbaum an. Vater Jost sitzt

still am Tisch, er ist ungeheuer ruhig, aber er raucht doch

seine Pfeife viel geschwinder aus als sonst. Mutter Sus' hat

ordentlich das Fieber und stöhnt zwanzigmal im Tag: „Jefs'

Maria, was wird draus werden!" od« „Jcss' Maria, wenn

nur schon Weihnachten vorbei wär'!" Der weiße Punkt be

rührt jetzt schon dcn Rand dcs Nagels. Er wäre sogar schon

ganz fort, wenn die Grctcl dcn Nagel seit einigen Wochcn

regelmäßig gestützt hätte, wie die neu» andern. Aber sie

möchte ihn nicht um dic Wclt kürzcn, obgleich er schon nm

ein ganzes Stück zn lang ist, Sie will sich durchaus nicht

trennen von dcm weißen Punkt. Wcnn der verschwindet,

meint sie, müßt' eine ^onncnfinsternisz werden am Himmel.

Und morgen ist Weihnachten. Unter Vater Jost's Dache

hat Kcins dic Augcn geschlossen dic ganze Nacht. Dcr weiße

Punkt ist gar nicht mehr zu sehe» ... Ob der Hagclbauer

noch kommen wird? Muttcr isus' hat sich an dcn Tisch ge

setzt, ihrcmAltcn grad' gegenüber, und schaut ihm nur alleweil ins

Gesicht, als ob alles von ihm abhingc und nur von ihm

allein. Und cr kann doch auch nichts thun, als rauchen,

höchstens »och ctwas rascher als alle die Tage her. Endlich

hält's dic Frau nicht mchr ans. „Was meinst, Jost?" —

„Ja, es paßt halt so schwer", sagt dcr Altc, „cr ist am End'

doch dcr Hagclbaucr und ich bin ihm kaum cin halber Bauer.

Wer kann da wissen? Wie unser Herrgott will." Die alte

Frau seufzt, schlägt ein Kreuz und bewegt dic Lippen zu einem

stillen Vaterunser.

Da klopft'S. In dcr Thür steht ein Bub' vom Hagclhof,

ei» Stricklcin in dcr Hand, und dran ein halbjährig Kalb,

schneeweiß, tadellos. „Grüß Gott Alle miteinand' und dcr



Nr. 52. 417Die Gegenwart.

Hagclbaucr schickt Eurer Gretcl das KSlbcl zum Christkinde!."

Und wie ihn Alle sprachlos anstarren: „Na, ist's etwa nicht

schön genug? Wir haben gar kein schöneres auf dem Hof.

Ich bind's da an die Thürschwcll'. B'hüt' Gott." Der

Bub' ist fort; die Pfeife, die ihm der Alte im ersten Grimm

nachgeworfen, hat ihn nicht mehr gctrosscn. Nur das Kalb

steht in der offenen Thür, grab wie dazumal der Hagclbaucr,

und glotzt mit runden Augen herein. Die Pfeife trifft's

grad ans schwarze Manl, da sagt es „Muh" mit kläglicher

Stimme, denn die Pfeife ist noch heiß. „Ja, wir sagen auch

Muh", brummt der alte Jost in den Bart und vergräbt den

struppigen Graukopf in beide Hände. Der Mutter Sus'

rinnt das Wasser über beide Wangen: Rinnsale gibts ja

drauf genug. Nur die Gretcl ist ganz weiß und rnhig und

sührt das Kalb in den Stall. Es leckt ihr unterwegs die

Hand; sie merkt's gar nicht.

Aber der Hagclbaucr, der hinter dcr Stallthür aufpaßt,

hat's wohl gemerkt. Er hat auch die Pfeife aus dcr offenen

Thür fliegen sehen nnd das „Mnh" gehört. Jetzt, wo die

Gretcl in den i^tall tritt, und ihn gar nicht sieht, hat er sie

auf einmal um den Leib, von rückwärts, ganz fest, ihre zwei

Handgelenke in seinen Händen wie in Schraubstöckcn, und

sagt kcin Wort. Und sie sagt anch kein Wort, obgleich sie es

wie eine feurige Kohle erst im rechten Ohr fühlt nnd dann

gleich darauf im linken; auf die beiden Ohren hat er sie

nämlich geküßt, weil ihm nichts anderes näher war. „Du

hast ja geweint, Gretcl," raunt er ihr zu. — „Ich? Wer sagt

Euch das, Hagclbaucr?" Denn daß dcr da hintcr ihr, den

sie nicht sieht, kein Andrer sein kann als der Hagelbauer,

weiß sie auswendig. — „Das Kalb hat Dir ja die Hand

geleckt." — „So?" — „Sie muß also salzig schmecken." —

„Ah geht doch, Hagclbauer." — „Hast Dir wohl was Salzig's

aus den Augen gewischt, gelt, Gretcl?" Er zieht sie auf

seinen Schooß nieder nnd hat beide Arme fest um ihren Leib

geschlagen. „Geht, Hagclbaucr, laßt mich mir das Kalb an

binden," sagt sie, macht aber keine Anstrengung, loszukommen.

Das Kalb steht ohnehin ganz still dabei und sieht sich die

Zwei mit ganz großen Kalbsaugen an, denn so was ist ihm

noch nicht "vorgekommen. „Der weiße Punkt ist auch ver

schwunden", sagt dcr Hagclbauer, der ihrcn Daumen hart

unter sein Auge führt, „und morgen ist Weihnachten." —

„Da soll ja das Versprechen sein", sagt Gretcl, bringt's aber

nicht ordentlich heraus. — „Das Versprechen, ja, das muß

stattfinden, das kann ich nicht ändern . . ." Gretcl macht eine

fruchtlose Anstrengung, sie weiß nicht recht, wozu. — „Aber

nicht mit der Mariann'," fügt er hinzu. Und er küßt sie so

laut und lange ans den vollen Mund, daß das schneeweiße

Weihnachtskälblein in seiner Unschuld ganz verlegen wird und

geschwind einiges Heu aus der Raufe zupft, um nichts weiter

zu sehen.

Aus der Kauptjwdt.

Kunstausstellungen.

Trotz der schwierigsten Raumvcrhältnissc hat die Nationalgalcric

auch in diesem Jahre eine Ausstellung zum Gedächtnis; verstorbener

Künstler veranstaltet, die neunzehnte in dcr Reihe. Im Rcthelsaal und

dem verweile ausgeräumten Handzeichnnngscabinet rufen Bilder und

Studien des Landschafters Albert Berg, des Genremalers Otto Günther

und des Architekturmalers Karl Graeb die Charaktcrzüge der Künstler-

naturelle ins Gedächtnisz zurück.

Die drei Männer haben wenig mit einander gemein, aber sie ge

hören als Künstler so typisch ihrer Zeit an, daß die Grundftimmung

des modernen Betrachters ihren Werken gegenüber dieselbe bleibt, ein

gewisses Unbehagen, das in dem Gefühl der Schwierigkeit entspringt,

ans den Tendenzen unserer Zeit heraus den Künstlern der jüngst ver

flossenen Periode gerecht zu werden.

Es ist eine alte Erfahrnng, daß jede Generation, die sich in der

Kunst einer eigenen, neuen Richtung bcwnßt wird, sich in einer instink

tiven Abneigung gegen die Werke der vorhergehenden Epoche wendet.

Mit derselben bis znr vandalischcn Wuth gesteigerten Verachtung, welche

die Classicistcn vom Schlich des vergangenen Jahrhunderts gegen die

Architektur nnd Dekoration des Rococo und Barock an den Tag

legten, haben fast alle anderen Stilrichtnngcn ihre Vorgänger beurtheilt.

Ncmbrandt konnte aus der Mode kommen. Die Schüler David's

schössen nach dem Meisterwerk Watteau's mit Brotkngeln, und Bouchcr

gilt erst seit wenigen Jahrzehnten überhaupt wieder als Künstler.

Diese allgemeine Erscheinung müssen wir bei jedem Urthcil über

die Kunst vor 187« im Auge behalten, denn wir sind nur allzusehr ge

neigt, nichts weiter gelten zu lassen als das, was wir heute noch ebenso

machen würden.

Am schwierigsten wird es uns, zu den coloristischen Neigungen dcr

Zeit Stellung zu nehmen. Das haben uns die drei Künstler wieder

recht lebhaft empfinden lassen. Dcr allgemeine rosa oder lila „Gc-

sammtton", dcr Fleisch und Gewand, Mauer und Fußboden in gleicher

Nichtachtung dcr Localfarben überzieht, verdirbt uns den Genuß au

manchem Werk, das uns sonst Freude machen würde. Und in diesem

Falle ist es nicht wahrscheinlich, daß wir uns in einer auf rein Physio

logischen Gesetzen des Rückschlags beruhenden Abneigung befinden. Wir

können verfolgen, wie eine große coloristischc Bewegung, die seit dem

vierzehnten Jahrhundert alle im Bereich dcr Möglichkeit liegenden Phasen

von dcr Vorliebe für reine tiefe glühende Tinten bei den Eyck bis zn

den vcrschwimmcndcn Tönen des Rococo durchmachte, am Ende des ver

gangenen Jahrhunderts langsam ausklingt, und wie an ihrer Stelle ein

vollkommenes Chaos anbricht, aus dem wir uns erst allmählich er.

heben. Aber nach wie vielen Irrfahrten und Abwegen! Was haben

wir in diesem Jahrhundert nicht Alles für Colorismus hingenommen !

Ist es doch nicht unwahrscheinlich, daß eine spätere Zeit selbst dem ver

götterten Makart nur einen Rang als Ucbcrgangscrscheinnng zu

sprechen wird.

Wie dem sei, das Kolorit ist bei Berg, Günther und Graeb die

schwächste Seite.

Albert Berg hat in einem reichbcwcgten Leben seine vielseitigen

Anlagen in einem Umfange entwickeln können, der einem modernen

Menschen in seinem Zug nach Specialisirung nur selten beschicken ist

Ursprünglich für die diplomatische Karriere vorbereitet, ist er als

Reisender nnd Reiseschriftsteller, als Kenner der modernen Sprachen

nnd Verwaltungsbeamter nicht weniger bedeutend denn als Künstler.

Seine Richtung als Landschafter ist von seinem Wanderleben, das

ihn nach längeren Ausflügen durch Italien, Sicilien, die Türkei —

am Anfange dcr vierziger Jahre noch wirkliche Reisen — in die Ur

wälder Ncu-Grauadas, spater nach Klcinasien und zuletzt als Begleiter

der prcußischcnExpedition 1860—1802 nach Ostasicn führte, stark beein

flußt. Zu der bekannten Publikation über die Resultate dieser letzteren

Forschungsreise hat Berg außer den Illustrationen auch den Text ge

liefert. Den Schluß seines wechselvollen Lebens bildete seine Thätigkcit

als Direktor des fchlesischcn Provinzialmuseums in Breslau, das er

vou 1878 bis zu seinem Tode im vergangenen Sommer verwaltete.

Er hat sein sechszigstcs Lebensjahr nicht mehr erreicht.

Als Künstler gehört er jenem Kreise an, dcr ans Anregung Alexander

von Humboldt's in dcr Schilderung der fremden, namentlich der

tropischen Landschaft eine Bereicherung unserer Stoffe suchte. Humboldt

selbst schrieb zu einer Sammlung lithographirter Ansichten aus Ncn-

Granada, die Berg 18S4 unter dem Titel „kkysiognom^ «k rropiv»!

Vegetation in 8»utK ^merieä" veröffentlichte, die Vorrede. Der

Titel deutet schon auf eine wissenschaftliche Nebenabsicht hin. Diese

tritt auch in den Ansichten von dcr Reise nach Rhodos und Kleiimsien

zu Tage, deren Ergebnisse Berg in einem reich illustrirtcn Werk nieder

gelegt hat. Am frischesten muthcn die energischen Skizzen japanischer

Landschaften an, in denen die fremdartige, im höchsten Grade malerische

Architektur des Jnselvolkes, die so glücklich mit den Linien der Berge

und der Vegetation zusammengeht, mit eben so künstlerischer wie

wissenschaftlicher Treue festgehalten wird. Selten habe ich selbst in eng

lischen und französischen Werken so vorzügliche Landschaftsstudien ge
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scheu. Stets sind es jedoch die Federzeichnungen, die zum Verweilen

einladen. Sobald Farbe hinzutritt, geht die Naivität verloren.

Wie lauge ein mächtiger Anstoß nachzittcrt! — Mit Albert Berg

hat die Generation der Künstler, deren Schaffen von Alexander von

Humboldt »ud somit im letzten Grunde von dem Verfasser von Paul

und Birginic angeregt wurde», noch nicht ihren letzten Vertreter ver

loren.

Otto Günther ist vorwiegend als Gcnremalcr bekannt, der sich die

Vorwürfe ans dem Volksleben holt. Er hat zwar keine Künstler-

Physiognomie, die als Ganzes seinen Namen vor der Vergessenheit

schütze» könnte, aber einzelne seiner Bilder werden im Publicum noch

lange die Stimmung finden, für die sie gedacht sind. Zuweilen weih

er Töne anzuschlagen, die sich, wie bei den: „Wittwcr" in der National

galeric, übcr dic Geurerühruiig hinaus zu schlichte», Pathos erheben,

und auf der anderen Seite ist ihm ein kecker Humor nicht fremd.

Seine zahlreichen Illustrationen der Kriegsfahrtcn 1864, 18U6 und

I87l, dic er als Zeichner mitmachte, werden wohl vorwiegend als

Documentc Werth bchaltcn. In der Historien- und Dccorations-

malcrei hat er einige Erfolge zu verzeichnen, ohne jedoch zu durch

schlagender Wirkung gekommen zn sein.

Günther hat von seiner ersten Düsseldorfer Studienzeit ab viele

fremde Naturelle auf sich wirken lassen, ohne doch jemals seine Eigen

heit aufzugeben. Weimar und Königsberg, namentlich crstcrcs, sind

die hauptsächlichen Stätten seiner Wirksamkeit. Bor der Zeit — er

ist erst 1838 geboren — erlag er im vergangenen Frühling nach jahre

langem Leiden.

Karl Graeb gehörte seit langen Jahren zn den beliebtesten Künst

lern seiner Vaterstadt Berlin. Sein Name hatte hellen Klang! wenn

er vor einem der unzähligen Interieurs deutscher Tome genannt wurde,

dic aus seinem Atelier hervorgegangen, verstand sich der Respcct vor

der Lcistung von sclbcr. Kein Wlgidcr, daß sich dic Rcproductiou

seiner Schöpfungen in ausgedehntem Maße bemächtigte und seinen

Namen dadurch in Schichten der Bevölkerung trugen, welche unterhalb

des Niveaus liegen, auf welches ein Oelgemcilde gelegentlich hinab

sinkt.

Wir stehen heute seinen Werken, namentlich, wenn sie in großer

Menge anftrctcn, etwas kühler gegenüber als die Generation, welche

seiner Manncsarbcit zujubelte. Die große antiquarische Treue, welche

vor vierzig Jahren gerühmt wurde, imponirt uns nicht mehr, seitdem

wir die Werke uuscrcr Vergangenheit mit archäologischer Gewissen

haftigkeit studircn. Sein Eolorit erscheint uns hart in den Aquarellen

und süß in den Oclbildcrn. Von dem Helldunkel, das sich in feine»

Kirchcnintcricurs um den einen hellen Fleck nahe dem Mittelpunkt lagert

— eine Eigenheit, die dem großen Publicum das Wiedererkennen

Gracb's eben so sehr erleichterte wie bei Wonwcrmanu der bekannte

Schimmel — haben wir aus eigener Erfahrung in den Tome» so nicht

keimen gelernt, lim Graeb zu genießen, müssen wir uns in dic

romantische Stimmung der Zeit versetzen, in dic seine Bildungspcriodc

fällt. Von dieser ans können wir all den Eigenschaften gerecht werden,

dic ihm zum Namen des ersten deutschen Architekturmalers seiner Zeit

vcrhalfcn.

Dann könncu wir auch feine Popularität verstehen, die bei einem

so beschränkten Stoffgebiet doppelt auffallend wäre, wenn nicht dic

Romantik den Schlüssel gäbe.

Graeb hat sein siebzigstes Lebensjahr erreicht. Früh der Kunst

zugewandt, ging er von der Dccorationsmalcrci ans in die höhere

Glinst. Er ist viel gereist, ist jedoch seiner Vaterstadt bis an sein Ende

trcu geblieben. Titel nnd Ehren haben sich auf ihn gehäuft, und noch

I«7A hat er in Wien dic große goldene Medaille davongetragen. —

In Gnrlitt's Knnsthaudlnng locken Nocmcr's polychrome Tma-

cottcn namentlich dic vonichmc Welt. Er hat sich in den letzten Jahren

mit großcm Erfolg ans der Porträtbildnerei in Nippfigurcnformat

eine Specinlität gcschaffen. Anfangs tastend und unsicher, hat er sich

jetzt eine eigenartige Manier gebildet, dic ihn aus der Gruppe Gleich-

strcbeudcr heraushebt. Er lehnt sich in kleinen Statue» an die Tcrra-

cottcn von Tanagra, indem er bald das griechische Eostüm beibehält,

bald auch au seine Stelle dic moderne Toilette setzt. Nur iu de»

Farben geht er seinen eigenen Weg', indem er mit Vorliebe die

Nüanccn der Terracottcn benutzt. Doch ist er im Ganzen schon farbiger

geworden und wird wohl noch mit der Zeit sich zu weiteren Conces-

sioncn bereit finden. Vorläufig sind die Büsten, die er in größerer

Zahl ausgestellt hat, das Beste, was wir auf dem Gebiet besitze».

Wenn wir sie nebe» die beste» Erzeugnisse der halbwegs volksthüm-

lichen Thonplastik von Neapel halten, erscheinen sie allerdiugs in Ab

sicht und Behandlung noch etwas schwer.

Hlotizen.

Die Gicbingcr. Eine Erzählung aus dem sechszehnten Jahr

hundert von C. Hiruudo, Leipzig, Brcitkopf u, Härtel. — Selten ist

so vicl Edclmuth und Vortrcfflichkcit znsammcngehäuft worden, wie auf

den A« Seiten dieses Buches. Edler Wunibald! Ihr deutschen Jüng

linge der Gegenwart nehmt euch ein Beispiel an ihm. Alles kann er,

der Wunderjüngling, obgleich er nur einen Arm hat. Er ist gelehrt,

herzensgut, Wohlthätcr der Armen in der ganzen Umgegend, Rathgeber

auf der Burg, beliebt bei Jung und Alt, hat das edelste Antlitz, hohe

Gestalt, blitzendes Auge, „glockenreine Stimme", Alles, Alles, nur kein

Geld. Und doch liebt er dic holde Jungfrau Edcltraut, dic Letzte von

dem hohen Geschlecht« der Gicbingcr. Natürlich licbt sic ihn wieder.

Er stürzt sich in das Schwert des italienischen Grafen, der um sic wirbt,

und wird schwer verwundet. Sie pflegt ihn, gibt dem Italiener einen

Korb nnd heirathet ihn, nachdem sich noch dazu herausgestellt, daß cr

auch ein Gicbingcr ist und ihm eigentlich die Burg gehört. Luther

und der Zwiespalt, den seine Lehre anstiftete, gucken natürlich, da dic

Geschichte im IL. Jahrhundert spielt, auch von Zeit zu Zeit in dic Er

zählung herein. Wieder ein historischer Roman! Wann wird diese

tolle Maskerade in unserer Literatur endlich ein Ende nehmen?

B. B.

Des Lebens Wellenschlag. Novellen von H, Steinau. Halle,

Tausch u. Grosse. — Es ist in unserer Zeit, in der es so viele Fcdcr-

heldinncn gibt, eine interessante Aufgabe, auszuspüren, ob sich hinter

einem zum ersten Male in der Belletristik auftretenden Pseudonym

oder einem nur mit den Initialen des Rufnamens ausgestatteten

Antorcnnamen etwa eine schreibende Dame versteckt. Damen-Dichtun

gen haben ihr eigcnthümliches Gepräge, und gewöhnlich häufen sich

schon auf de» ersten Seiten so sehr die Anzeichen der weiblichen Hand,

dic die Feder führte, daß ein hieraus gezogener Schluß auf die Autor

schaft selten trügt. Bei dem vorliegenden Novcllcnband könnte nun

ein wcttlustigcr Leser auch Tausend gegen Eins auf dic Behauptung

wagen, daß H. Steinau eine Gcschlechtsgcnossin der Musen ist. Die

Beweise hierfür liegen eben so sehr in der Schreibweise und in tausend

Einzelheiten, als besonders auch in den Problemen, welche diese

Novellen behandeln. Die erste derselbe», „Eine alte Geschichte", zeigt

uns eine junge Frau, welche durch seltsame Schicksalsfügung an einen alten

blinden, aber edlen Gemahl gefesselt worden ist, aber siegreich den Kampf

gegen eine später plötzlich wieder aufwallende Jugendneiguug besteht

und ihrem Gemohlc eine licbc- und aufopscrungsvollc Gattin wird;

dic zweite, „Aus Trümmer» erblüht", hat sogar eine jugendliche Schrift

stellerin, dic heimlich dem Dienste der Musen fröhnt, zur Heldin, nnd

dic dritte und letzte, „Gabriele", behandelt den Conflict, in den sich ein

Mädchcnherz gestürzt sieht, dessen Geliebter, welcher eine frühere Ver

lobung sehr vernünftiger Weise wieder aufgehoben hatte, ein scheinbar

wortbrüchiger und wankelmnthiger Charakter ist. Sind das nicht echt

„weibliche" Probleme? Und echt weiblich sind sie durchgeführt. Denn

solche herrliche, fast etwas überschwenglich idealisirte Männergestaltcn,

wie sic uns in diesen drei Novellen entgegentrete», zeichnet nur eine

Damcnfeder. Tie Männer, selbst wenn sie Dichter sind, kennen ihr

eigenes Geschlecht besser. Die erste und die dritte dieser Novellen sind

sehr schön geschrieben und nehmen darum ihre unglücklichcre Genossin,

die zweite, geschickt in ihre schützende Mitte. Sie eyreuen sich einer

gute» Komposition und zeigen eine einfache, gedankenreiche Ausführung.

O. S.
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Am Rhein und beim Wein, Gedichte von Emil RittcrS-

hcins. Leipzig, Ernst Keil's Nachfolger. „Rcspect! Es kommt der

Jubilar, der Wein von vicrundachtzig!" Endlich einmal wieder ein

guter Jahrgang, dazu darf Sang und Klang nicht fehlen, und es ist

brav von ihm, unserm alten Rheinwein-Dichter, daß er den Jubelton

bei Zeiten angeschlagen hat und ihn zu uns herüber klingen läßt, —

Rittershaus ist nirgends ursprünglicher, frischer, kecker und humorvoller

als in seinen »Weinliedern": diese find in der Thnt vom Augenblicke

geboren und darum voll echter Poesie, so kräftig und dabei anmuthig

duftig, wie die Blume des goldenen Rheinweins. Diese Lieder muß

man daher eigentlich auch beim kühlen Trünke lesen und ihren be

rauschenden Duft zugleich mit der Kraft des alten Rheingoldes cin-

chlürsen. Daun wird man auch in die echte Stimmung kommen für

das schöne, schon weitbekannte patriotische Lied: „Hurrah, du stolzes,

schönes Weib, Hurrah, Germania!", das ursprünglich zur Einweihung

des Nicdcrwalddenkmals gedichtet war und jetzt den Schluß dieser

Sammlung bildet.

Das von uns bereits bei seinem ersten Erscheinen mit Beifall be

grüßte Prachtwcrk: „Die Kunstschätze Italiens" aus dem Verlage

von Engelhorn in Stuttgart liegt mit seiner 30. Lieferung ab

geschlossen vor uns; es ist ein künstlerisches Sammelwerk allerersten

Ranges geworden. Eine überreiche Vollständigkeit kann jetzt erst ge

nügend erkannt und bewundert werden, nachdem man an der Hand des

gediegenen, in sich abgeschlossenen und höchst gleichmäßig bearbeiteten

Textes von Carl von Lützow die Kunststätten Italiens durchwandert

hat. Beigefügte .Künstler- und Ortsverzeichnisse erleichtern nachträg

lich die Orientirung innerhalb des umfangreichen Materials, das von

Anfang bis zu Ende von den Künstlern, wie von dem Schriftsteller mit

gleichmäßiger Vortrcfflichkeit behandelt worden ist. Wir wünschen

diesem Werke, das um seiner prachtvoll ausgcsührten 50 Radirungen

und mehreren hundert Holzschnitte willen ein Unicum des deutschen

Kunstverlags bildet, recht weite Verbreitung in unseren kunstsinnigen

Kreisen.

Zwei in dem Verlage von Liebcskind in Leipzig kürzlich erschienene

Gedichtsammlungen: Idyllen nnd Scherze. Neue Gedichte von

Heinrich Seidel, dritte Sammlung, nnd Licdcrhort ans Jnng-

friedel der Spielmann von August Becker liegen wie Repräsen

tanten zweier der größten Gegensätze hier vor uns: diese als Ver

treterin einer romantischen, an das Mittelalter in Stoff und Form sich

anlehnenden Lyrik, jene als Erzeugniß eines gänzlich modernen poetischen

Schaffens, durchwobcu und gekräftigt von einem gesnnde» Realismus,

der glücklicherweise jetzt mehr und mehr den Mondschein aus der Dich

tung verdrängt. Beckcr's Liederhort ist nur ein Auszug aus dem

lyrisch-epischen Gedicht: Jungfricdcl der Spielman», welches schon

bei Cotta erschienen war nnd nun eine fröhliche, wenn auch nur

partielle Auferstehung feiert. Selbst dieser Auszug aber dünkt nns

eines abermaligen Exccrpircns Werth zu sein; es ist auch jetzt »och zu

viel Singen von Lindcnbäumeu, Spiclleuteu, Elfen und Wasserlilien,

zu viel Triviales, Mattes und Ancmpfundcncs, und es wird deshalb

dem Leser schwer gemacht, bis zu den eigentlichen Perlen des

Hortes durchzudringen. Aber hat man sie einmal gefunden nnd für

sich zusammengesucht, so erfreut man sich um so mehr an ihrem Glänze,

der ein echter und dauerhafter ist. — Die Stoffe dagegen, die Seidel

sich für sein erneutes Singen ausgewählt hat, sind eigentlich nicht von

vorneherein solche, die man lyrische nennt: Schwanke aus allen Zeiten

und Völkern, besonders aber aus uuscrcn Märchenbüchern, drollige

Sccneu, die der Dichter zuweilen auf modernen Bildern erblickt hat

und manche realistische Anspielung auf das jetzige Thun und Treiben

finden hier ihre gemüthliche, humorvolle Behandlung, die aber

nirgends einer geistreichen Feinheit und echt lyrischen Gestaltungskraft

entbehrt. Beide Sammlungen dürften trotz ihrer charakteristischen Ver

schiedenheit ihren Vcrehrcrkrcis finden. B. L.

Walhall. Germanische Götter- und Heldensagen, erzählt von

Felix Dahn und Therese Dahn. Jllustrirt von Johannes

Gehrts. Kreuznach, Voigtlöndcr. — Es ist trotz des rasche» Auf

schwungs der Germanistik bisher noch nicht gelungen, die germanischc

Mythologie eben so sehr dem Sinnen und Denken des deutschen Volkes,

besonders seiner Jugend, vertraut zu macheu, wie dies mit der griechi

schen der Fall ist. Die Schuld liegt cincstheils an unserer lediglich

auf klassischen Studien begründeten humauistischcu Erziehung, nudercn-

thcils an der Unbrauchbarkcit der bisherigen Darstellungen der Mytho

logie für die nichr gerade germanistisch gebildeten Kreise. Das allen

späteren zu Grunde liegende Werk Jakob Grimm's ist nur der

Wissenschaft zugänglich, Simrock's Mythologie, obgleich allgemein

verständlicher geschrieben, enthält doch noch eine allzu große Fülle des

Materials und alle anderen, seien es Special-, seien es Gcsamiut-

Darstclluugcn — die Abhandlungen Uhland's natürlich ansgcnommc»

— sind entweder zu gelehrt oder zn ungelchrt, d. h. zu oberflächlich

abgefaßt, als daß sie weitere Wirkung hätten ausüben können. Das

vorgenannte Werk scheint endlich allen Ansprüche» in dieser Hinsicht

gerecht zn werden: es gründet sich vollständig auf die Forschungen

der beiden Grimm und ihrer Nachfolger, erfüllt also auch die streng

sten wissenschaftlichen Anforderungen und ist nach der anderen Seite

hin so allgemein verständlich, so schön und klar geschrieben nnd dabei

so übersichtlich angeordnet, daß wir ihm großen Erfolg in der Ver

breitung gcnuanisch-mythologischcr Anschauungen im deutschen Volke

versprechen. — Die erste Abtheilung: Göttersagen von Felix Dahn

umfaßt nach einem sehr gediegenen, die religions-philosophischcn Grund

lagen und den dramatischen Bau der germanischen Mythologie besonders

betonenden allgemeinen Thcil die kurze» aber scharscn Charakteristiken

der einzelnen Götter und Göttcrgruvpc» und die großartige Schilderung

der „Götterdämmerung"; die zweite Abtheilung: Heldensagen, von

Therese Dahn bearbeitet, enthält in geschmackvoll erzählender Form

die Darstellung der verschiedenen nordischen Sagenkreise (Wölsuugcu,

Beowulf, Kudrun n, s, w.) mit geschickter Hindcutung auf ihre» Zu

sammenhang mit der mittelhochdeutschen Dichtung. — Die Illustrationen

Gehrts' sind mit großem Verständniß für den Stoff, einige mit echt

künstlerischem Griffel angefertigt. — Möge dieses Buch seinen Zweck

voll und ganz erfüllen nnd die Phantasie unseres Volkes mit dcu

großen gewaltigen Gestalten ans der Mythologie unserer Vorfahren

aufs Neue beleben. V.

Carl Marx, eine Studie vou Gustav Groß. Leipzig

Duncker u. Humblot. Einen Markstein in der öffentlichen Bcurthciluug

einer großen Individualität bildet jedesmal der Tod ihres Trägers.

Dies zeigt sich auch bei Carl Marx. Die ökonomische Wissenschaft, die

bisher den Gelehrten »m des Agitators willen verschmähte, fängt an,

ihm näher zn treten. Der Verfasser der vorliegenden Studie wagt die

Ercursion auf den vou akademischer Seite selten betretenen Pfad, wo

bei es sehr erklärlich ist, daß die Oricntiruug ans diesem so wenig be

gangenen Wege manchmal unsicher wird. Die socialvolitischc Richtung

des Verfassers kommt zudem trotz aller Bemühungen, objcctiv zu sein,

häufig aus Tageslicht. Hieraus entspringt auch der entschiedene Miß

griff des Verfassers, daß er zuerst den Parteiführer schildert, worauf

dann „noch erübrigt", die Bedcntung Marx' als Natioualöcouomcn zu

schildern. !v.

IZe«teiInnA6n auf üie

2um XXVI. Lands äsr „OsSSn^vart.'',

smvie «u den trälleren Länden «der ^anr^iin^en (letztere

««'ei Lände umidssencl) elegant in I^eirnvirnd mit. Idinder

und vergoldeter Lressung «um I'rei«e von 1 IKlarK

SO vsrclsn in allsn öuokKariÄlnnßsn snt-

ßSUSnssnoinrrisii.
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Inserate.

Für Kunftfreunde.

Der neue Katalog der Photograxhischen

Gesellschaft, Sern« (enthaltend moderne

»nd klassische Bilder, Pracht- und Galcric-

werke, Photogravürcn ?c,), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Ganova, «ubens,

ist erschiene» und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographischcn Gesell

schaft gegen Einsendung von M Pf. in Frei

marken zu beziehen.

I^ie belesenste ^situn^ in Berlin

ist üie

mit «Zrei Leilälzen

a. Veut8eKes Heim.

d <ZerirKt»lAnbe.

e. ^u« älter un«I neuer^eit.

^r« Huartäl Nu U^rlin N.4,2«

-M^l ^»onvement /äusssrkälb „ 4,50

I^xpeäition 8^V.,X«en-8trasse 23.

Herrliches illustrirtcs Fcstgcschcuk.

L o r l e

Sie Iran Professorin.

Von

Serthold Auerbach.

Mit 72 Illuftr. t. AoW. v. Wich, Vastmann.

(yuart. In reichem Original- Einband

Mark 2«,—.

Ein vollendetes Seitenstück zu dem

von Vauticr illustrirtcn Auerbach'scheu

Barfiiszcle. — Soeben erschienen.

Stuttgart.

I. G. Cotta'scheBuchhandlung.

Verlag der I. G. Cotta'schcn Buchhandlung in Stuttgart.

Soeben erschien:

der Hohenzollern Ahnherr unter Christi Kreuz.

Von

Oskar Gutsche.

Zwei Bände in Octav von Zusammen) 1l)03 Seiten.

Geheftet M. 13. Clegant gebunden M. 13.

Das vorliegende Werk beschäftigt sich mit dem Problem der künstlerischen

Darstellung dcö' Menschen, welcher Gott sucht. Der Verfasser entschied sich,

die Aufgabe — das Finden Gottes — auf historischem Weg^e zu lösen. Die

tief religiös angelegte Natur des Menschen, welchen er schildert, findet ihre

Befriedigung durch die persönliche Begegnung mit Gott, d. h. mit Jesus

Christus wahrend seiner Lcidenszeit zu Jerusalem. Die durch einen kurzen,

aber hoch bedeutsamen Verkehr mit dem Heiland gegebene Auszeichnung

mochte Verfasser niemand Anderem als einem Deutschen, und unter diesen

nur seinem Königshause, gönnen. — So ist das die ganze antike Welt um

fassende Lebensbild zugleich patriotischer Roman und realistisch durchgeführte

Mcssiade.

öoeden ersckieu im unteraeiclmeteu VerlkA

^1

von lZr. ttäN8 IVIe^ei-.

SSO OKtsv- Leiten mit ILO Illustrationen von ^«s. ?UNuer.

e/sga/ir gsvi/«c/en 6 ^/n^.

rline WeItrei8S ist Si« »«öerorileiitlien I«d«,„u« ßosedriv-

>>eu» Sodilitcru»^ eiu«r «r»t vnr Kurzem Ke<ug«t«n ?»>>rt um

>!i>! Lr>I«, 6!« ßvcisllet ist. ^Ilseiti^ 6»s I«t>>i»kt>ste Ii>t«rv»ss

zu err«««v. I>vr rvick« ScKniucli ?»ttuerscder IIIu«tr»ti«neu

»anie cki« voriU^Iicd« Xus»t«ttun^ gsstulten <!»» LucK ?u

eiuor Ksrvorro^suäell

^VeiKnaeKtssads kür slt. und zun«

be/.ieiien ilurck alle LncliKäNlIInngen.

Soeben erschien:

Von Lenz zu Herbst.

Dichtungen von Sünther Walring (Gart? Wcrici).

Elegant gebunden mit Goldschnitt Mark 5 — ^

Die Berliner Vörsenzeitung voni lö, tl, «4 sagt über das Buch u, A.: Die

Tiefe der Empstuduugen, die ^oriuvollcndnng der Sprache und Verse, wie sie uns hi:r

entgegentritt, läßt den stattlichen, auch äußerlich vortrefflich ausgestatteten Land Gedichte

weit über alle neueren äkulichen Sammlungen hinausragen 'und wird Jedem volle

Anerkennung abzwingen, der einer Vertiefung in das Seelenleben eines dichterisch,

fühlenden und schaffenden Menschen fähig ist. Die Eindrücke großer historischer Ereig

nisse und lverke, die sich dem Verfasser auf seinen vielen Reisen, namentlich bei seinem

langen Aufenthalt in Spanien, aufdrängen, sind in gleich sinniger lvcise wiedergegeben,

wie die rem menschlicher Gnipfinduugen des Kerzens nnd des Gemüths,

Verlag von Wilh. Friedrich, K. Hofbuchhandlg.

Leipzig und Berlin.

Zledactl«» und Kuxedttto», Merlin « , «m Karlsbad l». Redigirt unler Bcranlmorilichleit de« Verlegers. Druck von ZV. Zlüienftel» in Zierst».
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